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Sübfiit: Beim 3a$te#tttf<&fel. — «teenfte« ; SÄa* ©ni<$, D£. M— C»mfM"»*»j

«Beim 3afjresro*djfeC.

Sir mßdjten und einen Oamrtfapf mönfdjen mit einet

peffimiflif<ben unb einer cptimijHfdjen 9?afe, nm in nnferem

SBimrn unb Suötyüren (er ?ß«ft(erifcben Ser^ältnifle beim

Öobre«rotdj(e( nad> beiten©eiten geregt ju werben, 2)enenbie

äüe« fdjmarj fe^n, unb ben Sintern, beneu Hfle« rofig er*

ftbeint #ber wir finb einmal nur baju gemalt, ÄÖe« opti*

miftifdi $u nehmen, wir frfjlagen and) 9cm ein wenig an unf?e

©ruft anb gefielen ein, baß mir e« be«$atb nie $um wUtn,
fcrud)iefeit©*cpen^uerianer bringen Tonnten, ob wir au^mit
einer 2Bett üen gutem Sitten wnb mit einem Gueutdjeii Cor«

fitflartgettitfi bem großen Seifen nagten. Und war für ba«

Muffaffcn ber Seit unb ibreSffiiacnSberjefcialeBrodenäBeia*

Ijeit &erbauttd)er unb bele^jrenber, ben wir juerfl in einet frob*

ltdjen ©tmibe bon Sifjt'0 Sippen ^Brten: Kundus vult

SchunduH. @g war in ffieimai in ©oett)«*« ©arten. $ie

enibuftafhfcbe ^aftorin ©teinader bewohnte ba# ((eine

@oetye*$au« mit tyrergamilie unb jeigte un« eifrig ade ©pu*
ren lebentigen ffitinnern« an ba« irbifdje 2Banbeln be« Un-

ftnrb liefen. <S« würfen ta eine SÄenge Heiner blauer ölumen;
©amrefdj, ber un0 begleitete, erflärte im«, bajj fie grie<bif$

©tjitabelpljofl genannt würben, weil immer jtoei jufammen an
einem ©tiei bliibten — anb ^tfjt, anmutig wie immer, bödt

fidj taf$ unb triebt {ebem t>on un« eine \olö)t Slume* 3n
welchem alten Safdjeubiid} mag bie blaue ©inme fottbtßben?

3ene« ©ort ter Sei*^eit tft un« im ©elfte $aften geblieben,

tinb wenn wir uuö am einj> pretigenben Schopenhauer mflbe

bewunbert fallen, wie ttoQfemmen et bie 9?t^tig(eit ber SBelt

in i^rer ganjen nnanftänbigen 9Jacft^:it bloßlegt, fo bauten
mit gar ©r^oltmg an unfren tadjeJnben 8if jt, ber blaue ©In»

nun fcerfrtenft, unb fagten Mundus vult Schundug!

w3)ie ffielt wtJ Sdjunb*" 3n biefem ^umortfiifdjen Rem*
fprud) bräugte firfj feinem unfer peffimipif^er ©roll jufcm*
men, wenn ti un# unb ^ben Sreunben f&ieüle um Mittag

warb", fo oft wir feljen mu^cn, wie tetdjlic^ biefer ©djunb

bargeboten, mit welkem dubel et aufgenommen würbe. SDattu

aber ftSrfte P* unfer Optimi0mu6 atebatb wiebet an ber föft-

lid> erfunbeneu 3bee ber ••Wadjwelt*, »eld»e im« wie HUftenbev

abenbijaudf dou bem brfidenben Äealifimui ber Mitwelt be-

freite. ®ir trquuttftt un« an bem geipigen 6*attenfpiel bie-

fer ewig freoeluben, fünbigen 9»itwelt r
bie t>on bem ftrafenb

au9 geftredten Kä^erarm ber d'iafywtM verfolgt wirb; wir

flauten mit lebhafter S^eilna^iae bem eifrigen treiben ber

fielen ju, bie mit berSWitwett ge^en, unb bem erhabnen SBan*

oeln ber Wenigen, bie fid> na^ ber 9ta4meU ridjtenj wir er*

gölten unl befonber« mit bebagtidjer Oronie au ber Doppel-

refle, wetdjc Siele öU URitweltler unb gugleid) 9?adjweltler ja

fpielen ^aben, bie in i^rem ernften (f^arafter alö 92ad>we(tter

ben jtlappbut i^rer Sewunberung hampftjaft unter bem 9rnt

jnfammenpreffen, wenn ©a* ober ©eetl>o*en'« fßnigti^e

©Ratten uorfiber fdjmeben, unb boeb aU 9Wit»eltttt i^re ^ßf-

Iitbfeitnur$au«lne^ten be«ffiit>rtum« juwenren. Aber tarau*

fog unfer OptimUmu« immer bie fBjUitbfteSRabwng, toenn wir

inne würben, ba§ ?eben unb Äunp auf t^ren ©a^nen einen

(ieten Srteb na<b ©oßfommeti^eit , nacb SoQcnbung befunben,

wenn un« au« SBerfen ber (Segenwart ein @cifi anljaudjte, ttx

uni jum 9?ad)weltlct wei^t, nor benen wir aud) beute febon

jenen filappbut abnehmen unb f
Zwingen, SBerte, bie wie golbue

«epfel au« greia« ©arten unter ben manfberlei ©üßigfeiten

mt ©pibfdfaum-Söffen am %*um ber 3 cit ptangen» Siit

foiebe« SBerf §at un« ba« »ergangene dafcr gebtaAt, unb wir

Äünfiler börfen i\fm be«^alb mit S»8 »*"> Ä«** *» fröblicb

banlenbe« ©dj eibelieb fingern

®« war tjon ^>o^er ffiicbtigleit, t>on ferner wiegenbet ©e*

beutnng, ba§ e« Äi<barb SBagner gegeben war, feine *9Wei-

!

fievfinger« ju »oUenben. geigte ibn bie ganje bt«btrige önt-

»

faltunft feine« lünftlerifdjen ©d^ffen« al« bJju berufen, biei

bramatifdje Jonbicblung neuen ©eOaUungfroegen juiuweifen,

fn war e« wn bc^pem 3BerU>, nadjbem er eine Äeibe glän*

jenbet SRujter für bie ©ebanblung tragifd>er$cnflicte gegeben,

audj für bie ^eitre, itonifdje S0tebertpiegelung gemfit^lt^en

2)i(fcttn« unb 2ra*ten« ein ©eifpiel non t^m ju b»»ben, AI«

fotdje«, alö eine Sagner'fö« tomifdje Oper, war ba« ffitil

tool in feinem erfien Äeim jtt betradjten, ®o<b eine gflUe ton

tiefen 2eben«erfa^rungen, ein ÖMdtfbnm ton neugewonnenen

»nf<bauungen, bie fd>m*rjli<b ftolje Cmpfintung einer ewig

»uauöfilübaren Rluft jwifdjen bem ftflnftler unb ber umgeben-



ben Seit brängten fic^ fcitbcm tote in ein Ätyl in beuSRa&men

bisfer leiste« fomifcfaen Oper, al« ber einjtgen gcrm, in mei-

ner pe jum Huä&rutfe gelangen tonnten unb traben aufl fcem

#an« ©ad>« einen $5bepunct, ein Äeiffte« in Sßagner'eSnt*

mirfelung gemadjt 3)ie «ÜReifterfinger* finb nun ba« <£on*

terfa^ bentfdje* SBefen« gemwben, fet« e« ber SDidjitr in {einer

Seele f$*ut unb crfcbt« uwtleiket unb mitladjtj |W fmb eine

Apologie W« fitef(fftt|iim# gegm baö *Pbilifteriimi
, fle int'

leiten aüen ftrilfcrebe« &«» »** ^Qe« fdjaOenke ©ettcfcer,

melcbeti bem SDidjret in einem fo munberfam buntefi ?ebert bie

fcftettritif, bie prablenbe ©tfituperei, bie SRiebrtgfeit berßunft*

'

anfdjanutigen erregte. ®er ftete unb notbmenbige Stampf jmi*

fdjen Bit unb 9?tu in bet ftunjt, ber gerabe auf SBagner'«
Seben fo beftimraenb einmtrtt, ift in ben ßb«rafteten be« iun*

gen (gßelmanng, $an« ©ad)« unb ber anbetn 9Keiftet finget

mit unüergäugluben 3fl8ctt gejettfuiet, unb mir bürfen toct be*

Raupten, ba£ ber gemilderte, magere 333 agner fidj felbft ju

bet §igur be«$an« ©ad>« gefejfen $at, atä t>er befte©tubien*

topf, ben er för bttftn 2f?etf feine« ©emilbe« jufl fiuben

tonnte, 8lu<$ gu „SBedmeffer* fennen mir bie anregenbe 3k*
bimbualit&t unter ben „berühmten Seitgeuoffen", u*b teir ba*

ben nnfere barmfofe©d)abenfreubc baran, bafj biefe SjtyetifdK

Autorität unter biefer 3Ra«fe me0eid>i langer ben Steigen be-

lannter ©eftalfen mittanjt, al« rt i^r eljne bie fJerfleibung

»ergBnnt fein mBcbte« — 3Ba« bte #tWnflf ju bem ©ujet« be-

trifft r
mie man e* audj nod> im neuen Sabre be« £eil« t>on

ßflnftlern unb ?aie« fdjledjtmeg wirb bejeidmen &3ren, fo ifi

und mancher ©fitf in bie Partitur, unb in froren ©tunben
mand>e gelungene 9ÄittljeUung au« befkr Duelle ju %\)tH ge*

morlen, unb mit Ijegen mit fo mannen greunben unb n&ber

eingesetzten Don ben erften ©iebridjer 9?oten an ben ©tauben,

ba§ bie« biebauernfcfte, to(f«tl>ömlt<ijfle©d>6pfung3Bagnetr
«

fein mirb. 2Ber bie Ginleitung unter be« SMeifiet« eigener IM*

tung in bet redjtenöetoegun^ unb mit ber ent;pred>eut>en 8er-

Teilung t>on ?idjt unb ©chatten gehört (jat
#
metdje ferner ju

treffen tft unb faft überall cerpfufdu tottb, ber tennt bie Oper,

ber mei§, mie alle« Itebiige u>erben mußte. SBtr freuen un«
barauf, bcmnftcbft eingebende ©djilberungen btr wroffentli**

ttn $artuut mitjutbeiUn unt> nodj mebr, bie ©etwfe^eit au«*

fotedjen ju bfirfen, bag fca* ffierf im §rff^lhtg biefe« 3a$re«

in äWäncfjen jur SuffüljruiTg fomtnen mirb.

hierbei pnben mit ^ugleidj ben ^unet, tot mit au ben

tootialjrigen ^eujabröattifel te« serebmn Äebacteurö biefe«

blatte« an^ufuüpfen txtmBgen, um nnfer heutiges SBott al*

©tiet> in bet ftette ju bocumentiren. 6« mar bort unter brei

3Bflnfd>en, tie an fo mand^e« bentfc&e 3Ä5rdjen erinnern, aud>

ber febnli^fie ^ert>org*ljoben, ba§ ft$ eine beutf^e ©tätle bte-

f teu müdjte, an melier pralti(dj ba« 3Brrt fortgeft^t mfltbe,
*

mefd>e« einfl ?ifjt in ffieimat begonnen. 2Hefe ©tätte iji

je^t geftdjert: ftc beifet ©iündjen. 3eDe ftaattidje unb fünft-

tetif^e^emabr Dafür bieiet bet t^atttäfttgeffiiOe eine« mufif*

bcfeeüen SWonarcben unb ba« einmütige 3"fdntmeniDii:Ien bet

ortiftifdjett unb toermalttntrn Leitung unter ©filom unb Ver-
fall, ©djon bie nadjften $ti\tn merten 3*u

fl
ni 6 »o« bem

gönftigen Umfcbtounge geben, metdjer butd) ba« embehliite

Sßalten jrorier 3){äunet erfolgen muß, metd)e mdjt allein <5a*

padtaten, fonbetn aud) (Sb^rattere finb. W\t bebingt an<^ t>on

<Slüd unb55e;^dttniffen bie erftrebten ßtfolge fein mBgen f totr

begrägtn mit innigfter ©enugt^uung bie ^itrgfcbaft, meldte in

ber fveunrfd)uftU(^en $Jejieb u "Ö tiefer beiben ebreubaften Ufa-

mm gegeben tft , ba§ fei tan ^ßndjen mieoer einmal ein flu«*

gangöpüuci merbe fflt eiu tHuöüben ber Sunfi um bet Sunft

toiöen, befl ©<böncn bem ©Rotten ju Jiebe, ju emigen, uid)t

ju eitlen, »etgänglicben $mdtxi
$ uub mir loten bie flßggen,

freizügigen ?efer unfere« platte« fdion beute mit frob<m SRut^e
jur Sb'ilöa^me an ber ?uft unfere« grflljling« ein, bet aueb

bet Äunfi ein grityling ju merben »etfpricbt.

#eter ^orneliu«.

fiRat ptui), Dp» 24. Sdjön (Effen. SaDabe t>on (Smanuel
Deibel, für ©opran unb $Janjten*©oli, (Sbor unb £)r*

djefier» öremen, Sranj. Slaoierau«jug 1 SE^Ir. 20 ©gr,,

S^otpimmen 20 ©gr.

Unter ben lungeren SonfünfHew bet ©egenmatt nimmt
2R«y Stu^ eine Ijetüorragente unö för bie 3 u f«nfl orr^ci*-

feungSreicbe ©tefle ein, nic^t nur vermöge feinet fetnig frifdfen

Begabung, fonoern au<b butdi ben mit ben gottfdritten bet

Sieujeit in lebenbiger 2öed)felmirfung fie^enben, traftig wt-
märt« [Irebeuten 3«g feine« ©Raffen«. C« ift fdjon miebet*

bolt au*gcfptod)cn morgen — unb ba$@egentt}eit baüon mürbe
in ber $bat unbegreiflich fein — ba§ getate bie beranmac^-

feute ©eneration oon Dem ©trom ber gegenmartigen tontflnp*

ietif«ben8eftrebungen fi^ ergriffen jeigt, mag bie« nun al« ent-

febiebene« ^inmenoen ju benfelben ju Jage treten, ober fei e«

in 0olge einer jmingenben, bei neueren fintaief elung gemäß iljrer

^olgeri^tigfeit inimanenten JRaturnotbttenbigteit, melier filtern

ftfinftter mebr ju rntjieben oerntaa, ber ben geiftigen ?eben«ge!jalt

un^ ba« Ootal feiner 3«t hnx ß*1<beüwng ju bringen pdj be*

rufen fü^lt; unb e« x\t um fo bebeutfamer, menn gfrabe bie

brgabtrften untet ben jüngeren lonfünftfern in iljren ©c^ßpfun*

gen ber 8?id*tung ber $t\t fieb änfcbtiegeu unö fomit biefer

felbft mittelbar »orfdjub leiflen. S8a« ©rud> betrifft, fo ift
—

menn man bie Stemtttüfi feiner „Verele^* unb toer grit^öf*

©cenen för biefe« Urtbeil al« auftreiebenb galten laffen mifl—
auf fe(ne befummle Scbaffenämeife Sagner unoetfennbar üon

nacbbaltigem 6mflu§ gemefen. $on i^ut ^at ©rud) bie blfi*

l^en&e, fatbenreid>e, mit umfaffenberer ©enut}ung btr Slang*

farbemtitiel djatatteriftifd? nuanetrenbe Snftrumentation, bie

3Wanmd>faltigfeit unb b«n9{ei<btbum ber^atmonif, fomie au(^

fdion — ma« ba« 3Btd)ttgfte ift — ba« ^rineip einer gegen*

fettig be^in^ten orgamfdjen Strffantfeit oon ^Joefie unbSD?uftf

jnm Durdjbradj foutmt. 3)ie Wufif Berichtet bei i^m bereitl

mebr auf rie gemobnte Steite bet ttusfübiung, fie t>erbicbtet

fi(fe jubtauuttfd)erft»uippb # it; bieSKelcoiebilbunginäbefonfcere

erfAeint entfd>iebenet butd) bieleyipb^ff benimmt ©o fe&r nun
öUdib*r

(

flnfdjlLT{f an tteSagnetMcuen^rinctpten an unb für $d)

gan) befeui>ere Snerfennung dement unb jmar um fo mebr,

al« bamit ber erfreulid)e ^eroete geliefert mirb, ba§ bie i'e§*

teten mdjt eine au« ber inthxbueUen $3ean(agung SJagner'«

hervorgegangene twiBHlrlicbe S*ruQe finb, fo ift bo<fe niebt 3U

t>erfd)n>eigen, baf^ ©rud) bon^üdfäUen in veraltete ÜRanieren,

ober ttenigften« üor^albbeiten.Sajmanfungen ju feinem eige*

nen©d>aben # fi* ntät frei gcbalreu bat; mir fagen: jü feinem

eigenen ©<ftaren, benn getabe ta erfebeint er ganj entfdjieben

am %}et»futentfien, ®o et rßdbaltelo« in SBaguer*« ©inne

fd*afft. äi« ein befonber« ou^aliente« ©tifptel ift un« au«

tet ^Vorelet)" t»e Arie be« allen Jpubtr erinnerlid), mo man
ftd) na* ben mrbltbnenten (Eitittfitfen auf* Siorau«gegange*

nen befenflcb ernßcbtert fOb<i; ferner entbalren bie ©olopar-

tten gritbjof« faft buidjgangtg eine flKelobtf, bie totber anf



poettfdje Sorreci&eit f
ttoc& auf rtatfoluten^ 8?eij Sfaforuif

iuad>en fann. SRan mifcberjiejje un« nidjt
f
wenn bie (Serrect*

Ijeit ber jDedamatton fortmabrenb wn uns bitent wirb, u«fe

Wä&ne nidjt, bog b&burdj ba« eigentüti) niuftfalrMe ©temcnt

oerfümmert werbe, bie SWufif be« fetneti „ölttttjeufiaube««

»erluftig ge$e. äßennffiagner (©rief ttberttfy
1» tynip^nifat

$i*tungen, ©. 23) an ben f^mp^omf^en 3)id)ter bie gerbt*

rung fieflt, *ba§ er feinen pcetifdjtn ©ormntf fo anfdjaae»

mu&, wie et bera iDhtfifer jnr ©Übung feiner betftfinbli^en

mufifalifdjen gorm bienli* jein fann", fo ba§ alfo aQe flcff*

ti^en ©ejügt »nadj ifjrem ©efü&Uinljatt fubfimirt* werben

milflen, fo gut ein öerWanbte* and) ben ber melobifd^en pjra-

fitung; ber portifcöe Steyt mu§ ui^t bki tidjtig recitir
t , fea*

oern wa^rfcaft mitfilalifdj lieber geboren wetben. ®x
bitbet gewiffermaßen ben frudrtbaren ©oben, au« bem bie flHufrf

ölö bie mit tljrem ©nft geljeimnifeüoQ beraufaeube ©läilje fids

ergebt %n ein äujjerlidf medfanifdje« 93 erfahren, weld)eä@eg*

ner in iener, n>ie überhaupt in fo man&w gerberungen ber

neubeutfd>en ©djuie finten wollen, ift alfo nidjt tat ©eringfJen

ju beuten, ©egenßber nun jenen 9£ß<£fätten in ben alten

©tanbpunet *eigt f)4 *Btu<$ fomol in feinen beibtn oben ge*

nannten aBetfeu, wie in bem oorliegenben wieberbcU auf ber

jpo^e ber genannten gorbetmrg Htytifb unb wir gewinnen bie

Ueberjeugting r ba§ er bei ftreugerer 8ld>tfamfett auf ftd? felbft

in biefer Öejieljung bieSagner'fdjen^ßriiKipien auf basSBirf*

famfie jur (SeHung ju bringen berufen tft

SMe @eibePfd>e SaCabe fdjiltert bie Bi« jum Sfeufcerflen

gediegene braögboQe Situation einer belagerten ®ia&t, bereit

fettleibiger nnr burd> bie guoerftd)tttd}e Hoffnung ber $eibtn

auf @ntfa$ burd) $reunbe*b*Hf* utib int Moment ber ^d^ften

©efaijr burefe beten t&tyte @titfd)ioffeni)eU $wn ankarren er*

mnt^gt »erben, biö bann bie erfeljme £tiife felbfl fotmnt,

bnrd) weldfe ber ©ieg ber belagerten entfdneben toirb. ©ie

treffltdje poetifdje Söetjaeblung, bie bramaüfäe bi« jumSdsiu§

ftd) gipfelube ©teigetuug, bie pUfttjd^e, fraftootte Sfjaraltm*

jtif, bie einfad) malerifdje £>iciion machen ben ©toff ju einem

banfbaren mufi(alifd)enSJertBurf unb Stud) ^at e@ vortrefft

oerflanbeii, bemfelben auefe feinerfeit^ bie gthibenbe Sßtrfitng

abjttfletoinnen; eö tft (ein geringe^ ¥cb
t
mean man fagt, ba$

feine S^aftf f-afi bur^gängig mit ber 2)id)tung wetteifert, f eibfl

bie mandjerlei anlfteflnngm, bie wir im (E-tnjebien jn madjen

^ftben, werben unter ber fixeren, eint^eiiücben (Soneeftion unb

Anlage, «nter ber im Allgemeinen fefien, fnawen geidimmg,

mie unter bem ba4 ©anje belebenden fdjmungt?otlen ^ug ber*

jdjrotnben. ffiir fe^en ni>n einer einge^enten Snaitjfe ab, l&n*

nen uns aber uicfct berfagen, auf einzelne öerocrragenbe©eiteit

aufmerlfam ju mädjen* <£« ift ein gefd)i(ftei unb bie ©teige*

tting wefentli* fötbernber 3"g# »^» SJrud) bie immer brat»

ge»ere 3uberfid?tlidj(eit ber $>elbin # beren @efa«g fidj Iber

bie immer bernefymUc^er erflingeuben IDiarf^t^bu'^ ^<*

Sampbeß* (ber ^eranjie^€>nbea ©ntfa^truppen) ei^ebt, aud>

burd) entfpre^enben lonarlenwec^fel (äbur, Öbur, ^bur,

f^Uegtu^ ^fttt^t^bur- Soiwrt ©bin) barfteUt; baffelbe gilt

dou ber Senu^ung \tnei WiaxfätymaQ in r^tbmifdj gebe^n*

ter ©efiölt jum ©leg e9g efange, burd> roeidjee Verfahren bem
@angen bie nötige (änftlerif^e ttbiunbung n^t> ©efdjloffen-

^eit bedienen wirb« 2Bie u^e^biingen fetner unb loty tref-

fenb contraßirenb ^eben f\d> tie Sorte r»©v^Bn ©ßea leljnt an
bei gelfenftäef« &taab» bon bem Sof^ge^enbeu ab. ©teBen

fobann, wie

llattt -fthiatf 4n bie (e«t« tvft,

8U4 ob ein Räuber fk twnwe,

Unb (jtBbli4fSbrt fte emfcot wie imSranm,
3^>r bunUed Rüge brannte."

»Unb bie ©«ine flieg in bie SNttag^,
Unb bie «enne begann fl^ ja neigen.« *)

»Unb bie ©albc Ira^t unb ber ©türm Wirb &etß

Unb ©am|)f lag Aber ben S5J5llen w

*®e^t
*

f*on Vlilfi ee ber« bar$ta« wette &0b
Unb H i&mmt is ©ei^pabera gtgogtn

Wie gewürfeltem $laib unb mit gtbera bom Sar
Unb SnglanbS Sanner mogcnl"

jeigen ganj jene fiberjeugenbe, gewiffermagen finnenfaQige,

malerifcbe Äraft beö %u9*xud9 t wie fie nur ein Crgebnig oer

nnmittetbaten Sinbeit bic^tetif^'mufifatifdjen ©Raffen« tp.

—

2)ie fdjim angebeuteten einjelnen Äu^fteüungen bejie^eu {14

au$ ^ier auf t)ectamationunb wir mflffen biefelben befto na<^*

brürfU^er getienb madjen, in je auögefpro^enercr Seife SJruc$

oon ber biß^erigen Se^anblungfiweife abweist unb bie jenbenj,

neue Sahnen ein$uf<blagen, erfennen lagt äBir übergeben ben

me^rfad) 04 wtebe^fjolenbra »nb kbigä* ai# ®rbfeljier oe«

alten ©tanb^uitete« Ibe^fommeiien ga0, wo Witten im äR<lo*

bienjuge fnrje ©ijlb?n eine mwer^ättnigmäßige ^etvaung €t-

Ratten l^aben, unb ma^n tmr ein paar befonber? au^aflige

©eifpiek »am^aft. ©. 4 t)#n be* ®erttn an tfISHt l»aben

itid)t länger «rob nod> SJein* bi« — „fctflefrfii" ift bie ©tei-

gerung be» Stcytel n«|< confequent geiwg im *uge behalte«;

wir Wärbett bieüer^t folgenben 8ßtfd)lag ma^en:

-i

9Bir t?a - ben iän - ger »rob w^ öcin, ba*

$ul*tier gebt auf bie 92ei*.ge, nnbtommtni^t jiSl'fe tmb

le

tommt p« ui^t baib ben oimmrtu-baigeiub ju be-fit^en k.

3)a« biffoniraAe «s unb f in£act3, 4 unb 6 wärbebonn

natürlich einem dftfirumente jn übergeben fein.

©l^venb H* femer r wenn aud? unglei^ f^wierifler ju be*

feitigen ©.5, 2.8^ftem bie f^we^e ©etonuag ber te§tefl©t^lbe

be« äBorteg „©alfengenoffea'', betreibe ^ül liegt ©. 6 bei

„wmfloffen" bor, wo aber fo^gtube eiafa^e äenberwig ua^e

liegt

bot» 4u» • ten $taä um • ffof * fen,

lüDbutdj.iberbiea bie ganse 8et«|aik, bie ia ber »orliegeoben

Safluiig ekun fibcriä^ügemlact tnt^&It, ftd> periobifd) abrun*

bet, ©o fyätte and» ©.21 , 1. ©ijfUra, btrjweite <g>ylbt be«

Kanuaö „(Allen" gang ambe&eutlid) auf bie jweite $älfte be«

bierten jftdc* faBen muffen, natiirlid) bann auf ba« eine Oo
taoe tiefer lUgenbe g. Mix wieber^oleu t«: bei jebem anbeten

) 9U* febr »irtunfl«boH muß fUfefttex, wie audb an ber bejflg*

tl^en ©tetlc ©. 4, 8, S^ßem bie «erwenbmig ber Rannen ergeben,

bie un« an ben brftdenb fdjwöltn, »einoolen Ktment «n er^en Set

bi« mW/nwto« erüracft, n» Jbie©onne i&n+$$** $immel ftebt-

wb «Ifa »<rg«bit^4^ri*«uttw b«*t.



Autor, ber in Beäugt auf $ectamation äftere Hnfdjauungen

mitbringt, mürben mir ung ju bergfctdje« Semcrfungen a(« jn

e*>tbeufted>ereien 9« ni$t (etbcilaffen; $ier finb fle burd> bie

»eranberte ©abläge erforbert. — aobercrfett« miete*— unb

mir fütnmen mit freubiger «nerfcnuung au* barauf jurfitf —
finb fit nidjt »ott fo tief eingreife öfter ©ebeutung, bafj bie fllfin*

jenbe, jönbenbe SBirtung be« ©anjen babur$ in §rage gefteöt

toürbe, nnbinbicferUeberjeugungfortdjeu wir nur ben2il
unfcl>

au«, baft ba« jugenbfrifdje ffierf glei<$ feinen Vorgängern ben

SRpntlauf burdj afle Goncertluftitutc oon wa^aft MnfUeti*

fd^er Stiftung matten möge, ®t

®orrrj)>ottbenj.

Seidig.

©er 8eib)iger 3meig»eretit bei «ffgetmineu Senden
SRuptberetn« bnaupaltete am 15. ©etember in bem SRuptfaale bei

$ofoianofortefabriranten«lfllbuer bic aebte SBattate. ©a« $ro«

gramm enthielt juerp ein ©treicbqnartett in ©moB, D$. 14, bost

Stob. »ol!mauu r
borgetragen bonben$$. $edmann, ©ted-

$aufen,9Sruub$cgar* ©a« ©ebtegene, man raB<$te b*er fa*

gen ber e$tc «Duartettgeip" ip in biefem Duartett immer bertoat-

tenb. Senn p* au* intbeilcn bie $bbP*gu*mte »eetbotteu** tote in

ber öntfernnng bilden läßt, fo fett bamst ni*r gefagt fein, bog ber

Somponip ut<bt bnpanben ^fitt^ auf eigenen gßßeu }u flehen. Sie

fcuRftbrung mar bon ber «rt, baß Renner unb Saien febr befriebigt

fein mußten- »ftrger'« fiaflabe mit raeiobramatif<bet ^iauoforte*

bcglcituug ben £if$t mußte leiber »egeu eine« ni<bt bOTau«jufebeubeu

$tnberniffe« au«fatten. ©affir feieüc grfiulein KaUlie 6<bit*

Itng außer ben jtoriStaeierpüden oon ©(bumanu 1) «©lüde« ß&

nug1 ' au« Dp* 16 unb 2) Äomanje in ©mott anft Dp. ,3 nod?©d>u*

»aitn^ *«uff<b*ung- an* O*. 12, 8orjfigH<be letbnil, metobifebe

©euüi<bfeit unb giüdli<be Äuffafiung teunjei^nrte ba« ®»>icl biefer

$ianipin. hierauf fang gr5ulein SBarU © leb emantt, eine ©<btt-

lerin be« $ru. * «rnelb, brei 2'wber: 1) SBafferfa&rt (wn ©eibel)

Den S. gran*, 2) <Si5r*en'« 8ieb au« ©graont bon gr. «ifjt unb

8) $ebr5tfcbe« tfeb na* einer rufPftfen ©fcbtnug toen SRaboto,beutf<b

bearbeitet unb itmpenltt »an 0. b. Hrnotb, ©ie 3nlcnation ber

©ängerin ttar rein unb ber «ortrafl jetgte 8erp5nbni6 unb mußfa-

Ii!*e £kbcrbeit, ma« jur gifidiicben S?(uns i^rer ui^t leisten Huf-

gaben unbebingt beitrug, ©eu Seftblug ma$tt ein £rio iuf moff

Cp. 14 öon gerb* Xbieriat für^ionoforte, Sioiiuc unb StolonceS,

börgeitögfn eon ben Ferren ©tabe, $edmann unb bem Sem?ö*

ntftcn. <8« raatye bieje« Irto in gefAidter «rttwtiung feiner eWen

fflebanlen mit »eifldfldjtigunfl ber SEoni'arben biefer 3üprumente

auf bie 3ulj3ier einen befriebigeuben Stubrud, unb ber Somponip

Itigte, baß er gute ©tubien gemalt \>at. §• «• ©.

Unter SRitttittung ber (»ejongtoereine -©ingalabemte* nnb *$ef-

la«** gab am 16. ©ecember ber ©ilettanten-OrcbePer-Serein

ein Concert mit bera fotgenbru Programm : Duberture ju *r?ob*i*ra-

bou Cfeerubini; 3R8nner4or: #f®raf «oif- bon 3utiu« Otto, „ffion*

belfotjxt ben ©abe, ©onate für Cioloncefl unb ?Hanoforte bou »eet-

boten unb ((bließiicb fcte ^erfte Öaiburgienacbt" ton ©oetfte, fttrSoii,

ffiljot unb Or«befiec ton 3HtnbcOfobn. ©ie Huffübiung gelang im

©anjen jur guube bei 3ub8ier, Jebo* ttar bie fflabl ber ffialpur-

gi«uatbt bteOetcbt ettra« ju boefe gegriffen, ©en f^Buften ©enug be«

Sibenb« flen'Sbrten bie beiben ttom^ofiiiouen für aRänuerpimmen,

ttetc^e, on fi<b toobiningenb unb <baralterifhf<b, bortreffli* gelungen f

tvurbeu. 80* ber Bortrag ber Sectboben'ftben ©onate bon ben $$.
b. 3nteu (^ianoforte) unb ©rabau (SioIonceQ) batte me^r »eifafl

berbient, at« ei ba« publicum für näibig )n balten {<bieu. L.

©a« Programm be« jebnten flbonnementconcert« im ©aa(e

be« ©etoanb^aufe« am 19. b. 9t, ertoirt eine befonbere Xnjie"

bnng«fraft bnr* bie SRitmirfung jtoeier be« ungetbeUtefien »ufe« ge-

niegenben Äflnftler, ber Xammerfäugerin 9flrbe«92eb au« ©re«ben

nnb be« $tam'fien % auf ig. ©ie Qrfiere trug )toei Hrien an«

„3ptigenie auf Zauri«- («0 bn, bie mir einft Seben gab") unb „Cod
fan tucteu (»£$, berjetb, ©eliebte!-) bor, Qtugebenl ber boben ®e*

beutung al« bramatiföer 9cfang«(flnp(erin, bie grau ©ilrbe*Web bi«-

ber unbeftritten (nerfanut toerben mußte, tann man angep^t« ibre«

biefmatigen auftreten« ba« öefübi (ebbaften $ebanetn« niebt uueer*

brüdeu, baß bie Jtrantbeit, oon ber pe erp feit ni^t (auger Seit P<b

erbolt ba *» *ö f «bre f&nfUerif^e fietPnug«fS&igfeit ni^t obne aa^t^eU

(igtgolgen geblieben ip. ©ic©timmc bat unleugbar anfiraft,©<bme(j

unb Hu«baner bertoren, unb bie$enf<baft Aber biefelbe ip fttr bie

jtfinpferm angenftbeinli^ nur mitXnprengnug oetbunoen; gteicbtuo^I

erfreut man p* immer no$ an ber ebeln ®e[ang«mauicr* an bem

muperboQ bramattftben ©ty( ber ©arpeQuug ©a« publicum n>ar

bantbar nnb tactboO genug, bie Sorträge ber gefebfifeten ©Sngerin

mit (ebbaften Scifatftbejeugungen aufjunebmen. $iuen Qrfolg, teit

er bem iu ber bongen ©a'tfon laum na<bPanb, errang pd? Sari %an*

Pg. ©eine Serträge beßonben in ber $fcntaPe Ob* 15 oon ©ebubert

in ber geipfrrttbenben [bm^bönif(ben Bearbeitung oon Vifer, $arca*

rotle 9tc. 4 bon SubinPein, Altegro TiTaciwimo *>on ©carjatti unb

ungarif^e 8?b<*fobie 9?r. 4 bon Sifjt, nx(<ben Summern er auf ftttr*

mif^e« Segebren be« publicum« no^ ben ungarifeben ©tunmnarf*

bon 2ifjt jugab« ffiir mußten au<b bie«ma( bic ruhige ©eberrfAuug

ber Xe<buit bie £lar$eit;@aubertet! ber ©arPeflung, bie feine ©ur<b*

bitbung ber $b^Prung, trie bie ieben&*otte Äuffaflung betounbent

Ben 3ntereffe toSre c« un« übrigen« getoefen, ben anfSnglitb auf ba«

(Programm geßeften Sarnebat bon ©ebumann ju b^ren, nm biefe 2tU

Pung mit ber IfirjU<b bier bon SRubiupcin bemommenen ju ber»

gleiten, teet^e Sediere bann uol
p

n>ie loir glauben, iu ©Ratten ge*

pettt toorben n?äre. ©ie Or<b<perunmmeru be« «Soucert« mareu

©^umantt
t

« ©enobeba*Ouoerture unb eine ©bm^bonie inC«bur
bon Stiefc- ©iefe ip etn SBert bon trefftieber gactur, geipreieber unb

^ilauter 3nprumentation, leibet aber binP<btlt$ i^re« ©timmung«'

gebalte« an bem bon^einebei anberer ©etegenbeit gerügten 3nbifferen*

tiemu«. C« ip eine etJtjcb betaglt(be, b reue 9tu«fbinuuug einer ptt« auf

gotbener SRittetpraße p<b bßttenben öm^pnbung, bei ber man p<b

etgenUi^ nie re^t ertoSrmt fflblt, unb felbp alle formelle «oGenbnng,

afle WoHeffe, aflet 6«J>rit unb ?Bit> ber 8Wa«be bermag un* \äi bie*

fen SRangel n'nbt ju entf<bäbigen. ©t.

©re*ictt.

©ie legten föotben toaren befonber« reiibb^ttig an mufttaüfeben

©retguipen, bon benen inbeffen nur ber Heinere Ibtii ein au«|cbiieß*

li^ lünplerif<be« Srgebniß ju liefern t>ermo*te. 3« biefen le&*ren

gebSren nameutlitb bie Concerte be« $rn. ©rü§ma^ er, ber grau

©ara$ein}e unb bic Ouartcttfoiröen be« $rn. gauterba$»

$r. ©rüftmacber, toelcber in SBcreiu mit grt. 3Rarb Äreb« unb

$rn. Concertm. gauterba^ ba« Seettoben'fcbe Sri)>eI»-Soncert ganj

borjflgli^ jur «up$rung braute, ejeeflirte befonbere im *J ort rag

8a4'f<$er ©tüde unb in einer ^J^antaffc für »iotomeH mit Drcbefter

eigener SontboPtion. Ueber ben ftflnpler, trelcber Ja at« ou«ge\ei(b*

neter Biotonceflip »eit unb breit betannt ip, nod? ®t»a« ^u fa.^en, ip

eigentli* überflüffig, n>Sre e« ni<bt ba« «Uribut feiner bebeutenben

rein muptatiftben Cigeuf^aften, beRen fpeciette ertoSbnung hiermit

normal« nStbig erftbeint. Hußer SRarp Srrb«, bem lieblicben 95er*

gißmeinni<bt, toeiebe ba«tSoncert mit einigen paffenben ©oloDoruägen

ftbmüdte, tbirüen no(b mit grau3auner*Ärall unb 4>t. Cpcrn*



fanget ©a^ntanu, festerer mit einet Irte aa«2Rebuf« »3ofep$*,

QrPere mit ber Irompetenarie au« ©Snber« *©amfon* unb Siebern

am Sla&ier. Sie Btatyl, ©eltbe grau 3aunet*Äratl in bem Siebe -©et

JDorfftbmibt bon $61)1" getroffen ^atte
r ift eint emfdjtcben %n miß-

billigrabc, benn fie geteilte bem Üoncert burebau« nid)t jur ffibre.

«m IL 9io&ember gab bie italienif$e Sängerin ©gra. Tari-

fe tti eine ©oir6e, leiber »or einem leeren $anfr. ©ie erlitt in bietet

$inftot ein unoerbiente« ®<btdfal, benn i^re Stiftungen wann fe^t

refpettabet. $r. b. 8B a fiele »«tf fratte an biefem Kbenb Qkiegen*

$eit, flc$ in einer S)ue-©ouate »ou SHojatt unb einigen adberen See*

trägen al« ein fe(r correcter unb tnuflfaliföer ©eiger ju be»5bren,

bagegen »ar ba« €pie( be« gtl. äRarie SBied, »elibe ben fiano«

fortepart in ber SRojatt'fcben ©oate inne ^altc unb außerbem einige

Kummer« t?on G^oprn unb €$umann bortrug , ein fe$r teenigin*

tereflanu«.

fön* bie ttoncertebet t«nigli<$en Capelle, beten bereit«

jtoei pattfanben, anlangt, fo &aben »fr (»erootju&e&eu, baß für bie

bie»j5brige ©aifon mehrere intereffante 1Bot>it8ten in äu«p<bt genom*

tnen finb. 60 $. ». Sifjt'e *Orpbeu«", eine e^mpbonie »on ffi,?lau*

mann, bie gep*0 uoertute oon Soltraann m f. ». 3>ie legiere
,
fottie

bie tfirjfty etfaienene fogenannte Xrotnpetcn*Out>erture ton g.SRen*

beWfobu befauben pd? im (Programm be« erften Concerte«, bagegen

tarnen im j»eiten Sonceit unter Snberm bie ©pobt'fdje» *3abre*jri-

ten- C^ier jum erftra SMale) unb bie ©^nbert'f^e ttbur«>@9atMom«

|U iDc^elungenet Sjecutfrung,

2>a« Sfieberauftretcn ber grau »ürbe-Web in ber Oper tauo

al« ein öreigniß febt erfreulicher 5Watur bejeiebnet »erben. 2>a« Sud*

fefeeiben ber SUnpleun au« bem btePgen 83itynen»erbanbe bat feiner

£eit nitbt nur ba* aQgemrtnfte ©ebaueru erregt, fonbern »urbe au<$

fibeiafl in funfHntcrefflrten ftreifeu at« eine ungete^tfertigte SRaß*

regel feiten« ber bieflgen ©encralbirectiou gemißbittigt 3br Siebet-

erpe^en al« 3£bigenia auf Zaun«, Srmibe unb ber gleichnamigen

eiiufften Oper nnb al« Cltfabetb in *Sannb5ufer* bat bafrer bie

gi^gte greufce toerutfatbt, unb bie 8r»artungen, »elt$e man an Pe ge*

flettt fyattt, finb benn au$ in ter Ibat &on ibr erfüllt »orbeu. 3ft

au$ ba« SHaterial, über »el^e« grau »flrbe-3lei> in früherer Beit

Der^»^nbeu|4 ;u gebieten rftegte, ni^tme^r fo reieb unb au«giebig

toie ftü(>er, fo bleibt bie 2>ame bo<$ für ben Äugenblid unfere befie

unb erjle ©Sngetin.

3n (uijcr 2u fein an bet folge gaben bie Onarte tt * Bereine be«

$rn, Sautetba* (am 16. 9Jo»ember) unb be« $>rn. b. ffiaflrfe»«!i

(am 18. Stobembet) ibre jweiten ©ott^en. SSit ^aben in unfetem frft*

^cren S3erid)ie bereit« eine ttbaratieriflrung Seiber au«gefpio^en unb

ISnnen un« atfo bar auf be^en. gri. Souife$auffeau« Seidig

befano fl* au bem StafieieiD«ti'f^en übenbe unter ben 9Xii»irtcn'om

nnb iOuflrirte benfelben tur^ i!jr toomrffli4ie« mufitalit^ee ©pkL
fSS'tx boff^n biefer ftflnftleiin bemnä^p au$ einmal biet in einem eige*

nen Coucerte ju begegnen.

grau ©ata $einit, beren ^erDorrafjenber fßnftlerif^er Sigen*

febaften in biefen blättern f&on tielfa^ ffirtcäbnung getban »orben

iß t
gab i^r ^oneevt am 20. November. {Sir (ernten in ifyt niebt blo«

eine au«ge)H<b»eie ^mnifKn, foabern autb eine fe^t f(feS§en§»eti^e

Sfufttevin rennen, ©4on ba« Programm legte B^u8n, l a^ ö5n Ottern

feinen Iflnfttenfcben ©inn f fo»ie au<b bie IRitwittung, »el*e grau

$ein}€ in grau Sfirbe*9lev nnb Soncertm, Sauterbacb ju gewinnen

gewußt batte, bem ganzen Sonccrt ein ^armonifcb<« @eprSge oetlieb*

3iebeu mit uufer Urtbeil über bie Soncertgeberin jufammen, fo finben

xoit bei ibr eine nacb aDeu Seiten bin gladjmägis unb «oQeubet au«*

gebübete Ifd?ml
f »elcbe jpieienD um tbr ge^anbbabt »irb, unb »tiefte,

»ie feie« *n ber »Uuganfcften '-Pbantafie mit Drdjefier* von Sifjt unb

bem gmott'ffioncer! Don (Sbopin 9«f*ab r bie gi Böten ©4»ierigtriten

rein nebeufSc^lnft bebanbeit uut bem mufltalifcben B»eä bet Compo*

Prion a« bloße« gRtrtel bient. ®a« 6»ief ber grau ^einje inbibU

bnaüflrte fieb in einer Xrt ton atiftolratifcftet Sleganj, &u§ecfteu ©an*
lerlett nnb Unmuts febr »o^tttingenbem unb triftigem Jon nnb
frifiber, getflig be»egter 8ortrag«»eife* Unter ben ©olonnmntern,

toetefie fie vortrug, befanben p* mehrere ©tflefe bon 3oft. «eb Sa^r

au« befyen©o(o»S3ioUnfonaten nen ibr fclbft fflt $ianofortc bearbeitet.

SSit greger ftenntnig bat bicXfinßterin p* in be« alten 8a^©<breib»
art hinein ju beuten ge»u§t usb au« ber bloßen leeren Stotinfttinme

ganj felbpänbige S(at>ierftüde gefeftaffen, bie fd)on bnr$ btc k'm bm-
ingcffigtcn Harmonien nnb gflUftimmen bie CBirtnng bet Originale

flbertreffen» 9H«bt minber an«ge}et4net »aren bie SortrSge ber grau
©flrbe-Seb (9rie au« i'oii f&n tuttd oonSRo|art nnb 8ieber bon8a^r

SHenbeUfobn nnb Säubert) unb be« $rn, Concertm. Santerba^

(Xnbante nnb giuale au« bem 19. 8io(inconcert ton 91. ftreuter)»

©Smmtlitbe geiftungen »nxben bom publicum mit großem Srifatt

aufgenommen«

mm.
Opernberi^u

3»ei öofle 3abre trennen biefen Wiener Opernberi^t bon fehtem

»ergSnger. ©er ton mit aufgeheiterte ©tojf ifi bem ©*eiue nat^

flberbQrbenb, »efentlic^ aber fo bfitftig,,»ie nnr irgenb mgglty.
2>nrc^g5ngige Sertommenbeit »ar — tninbeften« bi« in bie iängfte,

etea brei SRonate jutücfgcetfenbe Qpo^c — ba« etn)igef nnfereOpern*

juftSnbe (ennjei^nenbe SRertmal. 2)e« mvtilti? Kernen gab es er-

f^tedenb »enig, *2>e« ©Snger« glu^- \>m ». Sänger t nnb HRetjer-

beer'« ^afritanerin* »aren bie einigen Cbem»»ooitfiten engfter *e*
beutung feit bem Sinterfemefter 1866 bi« 2>ecember 1867. Seibe

SBerle finb in 3brem©iattc eingebenb beftwxbtn: erpgenannte« Opu»
in Kr. 13 be« lanfenbcn Sabrgange« ; ba« (efcter»£bttte in frfi^eren

SabtgStigen, namentlich bureb 3bren ^artfet Correfponbenten, fomie

bur^ « 1 4 arb * ob 1 nnb &$$pf% S?angert'« «Raifc ip übrigen«,

launi pfl^tig aufgerauht, f^on iSngP »ieber unter bie lobten in un*

fer Opem-är^it) ge»anbert. ©ie M«frifanerin M bingegen übt na$
»ie oor glei^ beiSubeube äugtraft auf 3ene, bie ben leeren Obren titjet

ben bebeubenben Sbor* nnb DnbefterlSrm nnb ba« infta(t«lofe ©cbau*

geprSuge über «tte« bo^peBen. Kuc^ bient biete« in ieber «rt fo }n

nennenbe Opus potthumum et plane «uperfiaum aQen auf nnferen

»retern ab' unb }uge$enben wgtnSen haften, mittelguten unb ^robe*

baltigen @5ften al« *JJrun(gaul
f um oon ibret geträumten, ob^t »irt*

liefert $«be b*rab ibre »atco., 3)on $ebro-, ©elica* unb 3ne«-g(ba-

bloncn bm an fote^er Äop nimmer fatten ^Su nnb ©(bauluftigen öor*

jufflfcren. eobie^.SSalt er, abam«unbÄo!it an« fi;bie Samen
fl)tur«ta, S) up mann, Settelbeim, »abati n*li, ©te^tennb
ö. Soggen b "ber u. f. f. in« Unenblitbe. Soa allen biet genann-

ten männlichen unb »cibli^en XrSgcrn ber ©«ibe'SRepetbeer'f^en

©djemm tSnnen, nnparteiifcb gejprocben, nnr bie Settelbeim, ©teble

nnb in ge»iffer 8e]ie^ung auäf bet JüngPe unterer Opern bfl&nengfipe,

gr. b. »oggeabnber an« öremen, al« in i^rerflri geipoodeSarpedet'»

tbpen beiet<bnct »erben* Grflere gab im ©piele Soüen^ete«, »eniger

im ©efange, ba ibr bie Partie ber ©elica, b3^P unbequem gelegen

fear, lieber bie ©teble bat 3br Statt toon 8eip)tg (er feiner 3* itfelbft

Seibt gefprodjen
, unb )»ar gan) in meinem ©tnne. gr. t>. Soggen«

buber enblicb betunbet, »ie bi» je(jt aU i^eonore im »gibelio» unb al«

SWargaretbe in @ounob*« Oper au<^ al« ©eltca, ein gleidj umfSng-

Üdjee ©timmorgan, eine bon aller Ärantbett bi« jeQt no*b freie gute

©cbule, eine ge»ifl* au« bem 3unerpen qtieHenbe 92jtm»5rme ber

muptalifcb'bramatijcbeti anffaffung, unb eine bi« in ba« uuf^einbarpe

SKomeut beutli^e ÖJortau«fpradfe, ©ooiel aber autb ni«bt um Haar-

breite mebt oon Jenen b3*bP Problematiken l'i^tfeiten, bie fdtbieun«

fagbareu 3»ange«martern be« Brteien änbüren* biefer boffentii$ in

ber Xbat te^teu Oper be« Jtinig« ber 3anbage[componipen, Seme

meiner Senf" unb gityfart tieQei^n auf pücbtigc flugenblide f^ablo«



jtt galten rat ©tanbe getoefeu. »en allem anberttetHsen Hotten*

taufftfraubet, ber, feit bie „«hrttanerin" an tyeflgcr fetale t&r8W*b«e«'

bürgertest crfeffe«, uo<$ ßberfeie« geteiebeh nwbe öftb «Mb fbfMtt

geübt ttnrb 8*rif<$«n tin^teu bebnif^en ttttb fmrtfcn jngbBgrt- ut*

bnrd«ang«p0#artt8 $ier anftau<benben te&len, erlauben ©ie mir *#<

gern ein be<>attfobe« ©ditteigen. Wnr m8$te icb biefem berWngntft-

boßen «bf^tsiuc meine« Ctyernattifel« ntsä) ein red&t aufrichtige«

Contolffttwtniii an unfer iu »efferew berufene« Or^eper unb an an*

frreu ftfcou 15ngfl bntti) anbertoettige $ertuMarb*iten abnti^er *rt

biö }n toBHiger ©timm* unb 2tnlofig!eit tobtgefrebt« <Ebtr beifüget*.

Sättb ja an Hefen beiben $arteieti untere« gtoften »tynengaujen fafi

oSvS^enlli^ juwi «al baft Oettoi eine« «fritanerinnett-Sitfttt« ge*

gebeul SBa« unb »tetid bie« namentliib fflr eine Sapette beige, bie

faß butd^gebenb» ftH« grfabH^en, t^eiftoetfe fogar au« ftinfB^Hgen

gad?leut*a befrefo nnb bie — ne&p anbercu grogen unb Heineren

Dperu — au$ unfereu tymb&omf*en unb $ir<$enmufltbebarf en gros

nnb Ca d&rii^t Befolgen nnb ju beden frat, bebarf als felbflterftänb*

feiner weiteren CrSrterung.

8ta be|ie|BagftiDef|e nettem ©tbffe, an fogenaimten *8ü«grabun*

gen* braute bie — nadfr fcelfyr Kt$tung bin immer betrautet —
trtftUfe (eftfce «egetttföafWepoite be« ©riftetbanterott« , tert3rpett in

ffiotteo ©alti, ton befferer «oft nur ba« feto unbffantg betattttrte,

aber grfinbli* anetquirtc ©ekibtat^e *8fotb tappten". 3bm folgte

ber tii>% mam$cr teigtnbcn ©injelntleöe, im ©angen ebtnfo flbtitaran*

bene tierotb'ftbe »£ampa*. <Snbli<b tarn äRöbul
1

« ttol bur$ frfn ganjc«

SBefen tpiber lebtocbrtSertoimnmgetoabtteftffieiffemert: „9aco& nnb

feine ©fl$ne w
. Sefctgenanttter tytrüvfyn ffinef fft na* Wie bor jug#

trfiftige« «epeittirftttf mtfetet S«bne. njjampa* tau$t ju Seiten

auf; ba« ,WotM5pp$eu" «bet ifl l&tigfi »tebtr bem ettigen ©<blafe

aller ©cremten ftbertiefert »otben, 2>er balbige ^att Jener »oten>ten*#

feben ®abc toat jebem nnferen ©flbnenjufiäuten ttäbergetreienen vor«

au«fld)tli$. 39 ja ba« *H©tbIäweben-, gan] ftbgefebtn uen feinen

Wen ertoä^nten, bei atter tbeiiwttfen anorütb benaoeb alterSfcbflwi^en

@eßaU, tocfenUifl ©(siebter. Unb man gab in ge&HMer, ia bur^

iabtelangen Ufu» bereit« ft»rt*tttj«rrlt^ geworbener fcacttoftgfcit

otte $aupt* nnb KebentoSen be« SBetfe« an ?euie, He tanm mittel«

m56ig fingen nnb ganj nnb gar nt<bt fpieKn Unb ftre^en, |a nr^t

eismal an&Subig ge^en unb tiefen «hmett. Jfeben aRtttelmS&tgfetten

\o nieberer ©orte, tote bte $^, «ignio, ^rott, «ab, Srabanef,
Üuca unb «abier unb bie ©amen I3enja unb^iegfifibt, fear

in ber %$<a grl. Zellfeeim, bte «ertrmrinWBa^en«, Wt 2itelroHe,

bie einjige «raft, n>ei<be( ©ant einer gennflen angeborenen %tifät be«

fangü^en nnb mioiii^beclämirenben «etonen«, »enigtlen« nt^t ge«

langnjeüt, fonbem ba^ ©ert notdürftig unb leitfpanndatig tber bem
XBafier gehalten fau «Sein brefe gute Seit ttttt gar 6atb um, örae

©(^malbe ma*t ja betanatlty feinen ©ojmner, ©ie Partitur be«

u8tab(54ty4en« rbeiit beun \ti)m feit jtori Sagten ba« 9oo« be« tot*

ero«b«ten , futj *>t i|t in b« fetab uefnufctmx Sangert^en
SÜerfe«. —

(9ort{e«u»a feitf.)

«leint Scituug.

^t&ge&dtidüe,

€ütiättt
a Seifen, €n^daemenU#

2*^
t
^fcflJ>eam, Cdert &at $$ inSetlin niebetgetaffe^

»o tyra eine bebeuienbere Nullung angeboten ttwiben feinfod.—

«_* (Sari Doppler nnb £bert Reiten $$ in Stuttgart
neuerbin«« in bie Seüung Der Oj>rr. —

*—« 3)er SBiolonceÜDirtuö« Z1). Rrumb^olj au« Stuttgart

concerthrte in leftttr geit in T>?rW»«bentn ©tabten ber fed^neh, u* 3.

hi ©ern unb ®t ©allen, mit srD 6«ut Erfolge, ©onige 81. rü&-

meu bauptffi^li* kine meifter^afte Se*nif unb bei atter (traft au|er«

ovbentiiÄe ffiei*beit unb Stobltffc be« Ion«. —
*_* 2>tc ja ©ien gehabte Stanifliu gi*tner ^at p^ auf

eine Tttfflft^e Coucertreije über Obeffana* S»o«taü nnb ^ettr««
bürg in grijge wn bort an fle ergangener Stnlabungen begeben. —

JBitn* 8m 7.b.3H.€ioncntbeT$ianipm3o« (mit© e Urne« ber-
get, ber ©ängerih greitag nnb bem fclinben 'pianiflea *abot, w>n

»e^*m bte neuerbing« re<bt »rgefttyrittene Soncertgebcrix Somii^
pen für jtteittlaoiereDorfÜbrte.— am8,b.SR,inber$ofC(H«aen.fL ein

Graäuale ooh 3- o* ©etiqatj, eine flimmuugetode , befonber« in $ar«

mouifeber «ejiebung anjiebenbe Sompofliion, in ber «Wer$enfeiber
ftntbe am 8. a<b$ttut*iige« Tfenmm »go bon Snmentcter, SKefle in

SmoS unb Offertoxium ton ©tbumann. — Sin btmfelben Sage brit*

tee t>bÜ^armomf(bc« Soncert: Uolfmann'« tSbur*@9ntpbonie f au«ge-

jei<b«ei efccuürt unb fe^r beifällig aufgenommen, Or^eper-'ÄotEurno

öon Ä5§me?erf toteber einmal $at?bn** ©bur*febmbb^u«tc. — SDrlt-

hM au bemfelben Xafte *$i*bimi*tt btf« iuatwrtif^eu «bon>etetn« nn»

ter Öeiuvurm oor einem ungetüBbnit* gifiagenbenättbitorium mit

berÄUipia SlUmanb, bem4JioliöipenSrobS!u uob ber $ianiftin

©eijler; ®e|auge »on 8a<^, *|}r5ioriu«, $ßeio^atbt «. — Soucert

be« geißle r*f^en Or^efleroerein« mit^oa^int unb bem blinben

Vianiftm ?a&or
( al« 8*o*itfit ©ebumann'« *,S£ttrniermaTf^b'

,

' wn
© ott^ar b für Ortbeper arrangtrt. — Dritter Onartettabmb d«*#
sbim'« mit bem öorjHalidjen Uianiften fippein ic: ©eptett ton

Sbrabme «•—Jim 15. t.w, Äfabemic ber .rfioncorbia" im Earlt^eater mit

3oa£bim
f
Salterunb8rLD.i5beU6era. — Am 18 ^«l.Subin-

j* ein** fünfte« unb lefite« Concert unter iMtnng oon 2)e|foff: neue

6t)mpbonit ton ©ouot^ unitr S>irection be«ittutor« f Öalfa^e m$
«geramox*- unb britte« (loncert ton SRubmfUin {iä alter), ©tflefe

ton tfifot, ©djumann k* —%nr22.ii,2& t.üK.im ^ofburgt^eaterÄta*

bemte bea „£at>bn", natflrlrd? ftieberum »$)\t ©^Bpfuna;', mit grl.

•w*tur«!a
p
kalter unu Dr. £d?mib, — ®m 29* ». 3». Sta*i«4e

be« tü*tißcu ¥ tarnten %i t. 3arji?<fi mit ber fcefcopefle. —
lörÜ n n. Am 1. 1. SM. evftee ^^U^armomftbee doncen unter i'eitung

ton Sariberg: ©eetboten
7
« ^Sbriftu« am Oelberg", ©djumann'«

©niott*£tmpSoute unb ©Hubert*« Outetture ju Ml^m* unb

ßftteäa". 3n ben beiben foigenben, hott fe^r fteubig al« ein no<^ ni^t

bageaefene«, fürörünn noeb ganj neue«.U«tecuebmcn btarttfcteuren*

certen unter ajiitmirtunfl ber bepen bovttgen O^rntrafte: Räuber«
„aKaccabäuö", ©eetboteu'« <Smo£l*©vmpt»^ Scene au« »Dbc«

ron* )t« —
ft% ®tnu%ttM)t ©oir6mb«« 5>eüme«ber«er*^en Ouar-

tett« au« «Sien im »erem;mit bem au«aejei<b*eten ^ianifien «p«r

$ttn* —
? u g o « (Ungarn), »m 3. t. 2R. fiarf befugte« «oncert für ben $on*

tebfonb mit ber »ioHniHm 3J e f n e t , ber ^ianiflin 3 i t a t. % « b o tff

nnb ber Opernfängerin Ärammergmber: fy9tt tim I^ern (nnb

Stiel, ^«"ft* 11 ton ttf jt unb 9tetn6n*i K. —
©aUburg. (Soncere ber SJiebcrtafel unter ©Kläger furgeicr

i^re« aujlbrigen ®eftebene. 2)ie au« S3ruc^'« »gritbiof* unb fflittt"

beWfobn'« ^tuflf p «Oebipu«* torgefftljrien Hummern tetmotbten fo

berauegerifjtn ui*t ju erwärmen, fcagegen faab eine gr6§ere ©ceu«

an« ©d?läfler'« »SBarbmeifter« Srantfabrr tebbaften iBeifaO, tteniger

roegen obeifiädjüd? beftexbenber Gelobten, al« ttegeu feiufiuniget unb

gefdjmadtouer ftnlage, flieöenber 3>eclamatiou unb effeettouer 3n*
firumentitnng. — Da« 3)^jarteum bat aueb biefen SBinter wiebernm

auger feinen €oneerren febr bantbar aufgenommene Äammermuflt-

abenbe mit ben ta*cigen Sontertm. »lau nnb ©itt, fomie ben 4>$.

SBatter, ©cbuaubelt, Äa«*ar, 3eline!,4>a^n unb btm ter-

fiänbni&totten *}Jianipeu Dt. ©tialer eröffnet. —
«egen«bnrg, «m 2. t. ffi. ^rotuedon be« Oratorientereiu«

mit fblgenbem ni^t üblen Programm: WU* 2 unb ¥fatm 43 <ö$t-

fümnrig) ton 3«enbet«fobn # ©ceneu an« ^big«"öe in «uH«*, SKa*

brigale ton Dotolanb, Slltarie au« ^a^bu'« Siabat mater, bo^l(b3-
rige ttSciiien^mue ton ^aupimann , Sian&cben ton ©Hubert fär

äitunb^rauen^or, Ctyoclteter ton 9tVeinberget — Am 7. t. SO?.

Örf>efterconceu bt« Wufitoetein« mit ber ©ofoyemfängerin ©einet
an« JKüR^ett nnb bem C>atfempeu «t^tbum: ttoncert-Outertute

ton 3. »iefe, ^ranc für ©o^ran unb $(>or ton äRenbeMjoH iuftru-
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ratntirt iwfl g. SRitfj, ©efSßge *>on Qdect. ©(frabert uab SRoiavt «—
am 12. ö. {Di. Äcmmetmur»tabenb bon «er r mit grl. ». gerencjb,

«ianip »anbei «.: SHolirtbfecen »ob 3oao)im unb 3«enbeiBfoi)R,

„2>c* ©Snger* gind«* für Sarvton bon Sffer, ungarifdje lieber jc.—

Stuttgart, am 14. b. 2K. jtoeiter »amnurmuptabenb bei $©.
(S o

l

termomi, fit urabi?oI},^ radner, ©in fler,@»eib et unb

©eifti j aa« SÜien, an n>ei$em Pd) iämmUwbeföerte (ooa fceetbot*B

O». 59 unb 69, SHojart Ob. 94 unb aJtenbeisfoba Ob,***) «*t Vap
la"\\ä)tT auafübtung erfreuten. —

» a i ei. anprjtutigea be« „©efangberein«- : Sad)'« Magruficat,

tfKotette tun fibt. öa<& nttb ©dmmaaa'e gauP-SHapt mit «totf#

Haufen. — an bet neagegrünbettn fflluptfäule untemdMea ©ab*
rbo«(Sla»ier), $aubtaer »on Setiin (©«fang), Sargbeer Den

3>etm«b (Ctolme), Sabin (Siolonce(I)aab 3ud er (Orgel). «»ff*

a«t touibe bie anßalt mit 68 Slabier«, 57 «iolin. anb 5 SMolonce tt-

fd>ulern. gflr Saubtner'o ©efangunterric^t bogegen wollenJiaj faft

aar teine @d>niet (inben , uefebem er eine Spbttifaje gto&t »et«ag»

Ta?ale gefftrieben bot. — . . . _.

äKarfeille. gfir bie bottiaen »trWuniRe febr beibtenftboöe.

Äammermufitabenbe ©inori'« mit ber fpiauipin 8Me. %txt% m
©Ml« be«i$onfer»atorium«, am erpena&enbe a. a. ©cbaroana * ftia*

»ierauintett, allerbhtg* in @i»ori'icr>et ©alonauffaff ung. — .

»tüUel. *m 10. *>.UM.Cafuio«Bcew anter Leitung »on fitt»

geUe muberDbttnfängerin »aretti «u* ©tnt, »rafftn nnb bem

aefeierteuSiolinipen Sacqaee Eubuifl, eipemq3reftff©t «m<«nf«»

»aiotium in Suttty: ffiboajobit bon 2ifjt , Slaimrconcett »on Viuer,

„SK«tJdr ob8 ^cbengrin», Seenöten «Daberture, triegenfdje Oaber»

tat« »on 2inb»ainta.er k. — , , i, „
Stefelb. «ene^cftiicttt wutai: a*r»:«*e*b«f#MB# P«fM

m JSntiflone«, gtauend-Bre bon Ritter, grofee ©cnate »ouai.Sotn »c.

— aa&etbem SnojoirSen, beuufiftltrt wa 3)ora unb «Jioiintfl

SBolffauBSrefetb. — _11 . R
0laabeburg. amll. tt.9R. »ierte« abenuemerrtcontertln ber §ar.

mDnümu8rl.».gaciaeanb«)offonc«ttm.@ouermannau*©mu*
aatt: lieber bon *!e&mann, ©(butnartn, ©d?ubett «., fcioloneellfiücie

vou ^ooae c, ©[human»«.- am 18- b. 9t. etße«©omabe»"«««"na«

ter fteMing ttt ben Dt<b>jlet.^enflon»font>: Crä>cfKtjuue bon»a<t>,

^3)er ©tarm- für Cbor aab Ordner bon Jpabcn, fiberabini»

attebea-Oabertu«, «Jalm 114 boa i"<enbel«|oijn anb *eeibooen9

JÖJei

5jotebaa\
me

*©tMtuag«iep be« ©efanflberein« für doffflefoSHnflj

anter Sta bei: meiter Xb'il bon iiimt « Oratorium „pobann «uß

um? ^jalrn 42 bon aJteabel8|obn.— Mm 3. b.SH. wobUbStiaf» <4onc«t

be* ©t ein mannten ©ejangoettin«. Cinnabme 9uabir. — «m
10. ».SR. töoblt^tige« iSoncert con «eile mUbema>»m(aaa««e»t-
fart aufl «erlia uab ®raf SS alber jee. ©inuabuic 1U8 ZW —•

»trlin. am 22. ö. SK. (£on«tt für ben grantfarter 3>om mit

3obanaa fflagnet, gran «arr iero»8Bibpern, ber ^ofeabeöe

unb bent 2>omajor, Programm preag conieroatio. —
lo r g an. am 14. ». ÜK- jUbeai«« ffionatt be» ©ejangberem« anttr

l'eirBBg bon Dr. Otto Xaubett mit ?olgenbem ganj anerlantue»

wertem Programm: IRljeiBt&alet*» Siegie für 6b« unb Ordjener

„3>aö ÜJifib^ea »on Äola-, «einede'« »ioncertatte »iWuiam« ©»ege«.

«Jana- anb SB. ÄUin'8 Santate ,$iob". —
alten barg, am 19. b. W. aaRü^rang ber ©ingdabemk rmt

folatnbem bemtrtenetoettbem Programm; ^Sjantafitfdje fecmbljonie

»on «etlioi, ©cenen au* „Otbijeu««, jotoit «Kariaj aab <4>or au«

Seetbooea'e »ÄuiBeB »oa at&en-. —
. , __ „ ^M

2) r eäben. amli».2M.fanbimfioncettbetwreim«tenWttfncotfb«

jar g«ter be* ©ebuwctaa« be» &3nig« u, a. ®enme»er 8 giften »a-

»olcpn's au| ^^eua- rea>t beifäUige ütufnabmt, be«glet*ta eine ür»

^eiterjuite »on ©Öting. SBejtmeber b«t ««<«« bottigen «l. jnfolg«

mit jeinem auf eia auagebebntettfl Ätimmangaarogtamm bajmen

ijüetle mit ©tüd bie »erUoj^ifjt'fdje SRidjtung betteten unb mit bem*

felben ein meift original erjunbenea, btiaant uab n>it!uug«boU au«ge-

fflitte« ©tinimuaaebüt geftbaffen. — . _

Bittau. am 17. ». 8H. (»Ktfcwen'« ©ebart«ta fl ) jH>ette8

abonnemtnwincett be» «CBcertbeteia« aatetgif*« mutet «aa«

geriu 8le»a«j»ti8ta im ©tabttb.eaur oon Jöettbootn: Du»erture

O». 115, „Ahperfido", ©lüde au8 ^icmei^aS», -«eae Siebe, aeutS

Üeben- uab bu -ISroica«, für beren sberpaubBifi ©a^u« • bctaimie«

SJoitcort einige iage »ot ber auffOrtung jämmiltdjen SuWreru eut-

aebäubigt «juibe. —

-

^ö»eabtrgi.©d)l. am8.b.3Jl.erfie8 «oncertber^oftobePenn-

terSeitnBg»oB©eifrij: «otföiel uab ©djluöfo^ au« „Xnnan ,

toottarbifdje SjJioliabi«nta|Ie bo| 3- ©tetn , Cnrreact an« ©d)iib«t'e

„Wcfamunbe- n. grttf#i'Oubertnrt.—am 15. ». 8)i. jtoeiteB Soncert

:

„gepgeiang" fÜT (Sbor nub ©cli »on ©eifrij, »ielonceaconcett (*po»<

»er) nnb 8tyeinn>einlieb*0ii»ertn« »on ©diamann, aRarfdjner'«

Duberturt ja »ftpflf »on KafieB- uub ©«et&oa«B'« «inte ©bm>
»boaie.—

Hrae nab Beueinpabirte ©»era.

-* tot 12, b, aS.toarbe b*n bei «9ie««t ^ofoft« «B«8»

ner'« „gliegenber ^ottänber- nad) längerer $aafe »on 3ieaem gt»

geben- —
•- * Offeacad)'« Sancaneafe -3)ie fcerjogia bon ©eroipeut"

miede 200 SBorftettungen mit 870,000 g«8. einnabme, feine Beut,

»iel b3b« Pebenbe Ober »ÄobinfoB« bereit« mit ben erpea bier »af«

fübruagea 21,0u0 grt«. —

©pernperfonnilen.

*—* <S« gaftirten: gri. ». SbeUbera an ber «Biene«

Äefcber anf öngagemmt -in *arie (Iomif<b> Ober) »afp« Öail-

batb, ein iunaet 38g(tng be« €cnfen>atorinm« (f*6ne ©timme,

©etcanbibdt unb b.eroorrageabe» J>atpetB»g«t«leBt) mit bebeatenbem

Crfolge. — «ieraaaa ip »oa berffiiener^ofober bereit« getoonnen,

am im aeuea Opernbaafe in iebem SBinter »om ;. ©ebtember btl

önbe iCecember an 40 abenben ju gopiten. —
•—* öngagirt warbt b: grl. öbnn *a$ 88faug tftrel

©tuttgarter ttentratte« aa ber aBitatr ftofober — ant ib«|ter an

ber föitn »oger, ©arbtonip Sobinfon un> grt. *al«««»og*
nar, fß>3ne «J»be, bottrefflidje ©djule, aber nc*jAwadje 2>atPeßnng.

«nbtren «ngaben »ufolae ip ffloger foebtU für bie »ttnetAo>
ober al« Weglfftat für bTe ©pklober engagtrt toorben. — 3"« ©tae«

raliatenbanten ber $eter«barger «»oftbeatet tp an 6ieOe be« »t«P«*

btneu örafen 83ordj ©irector ©roboloro ernaaut teotbta. — g)ie

©tobt « Um $at |um «|Un SJtale eine 0»emgefe8f«>aft erb.afttn,—

^BftjeidinBBBe«, ßerotberaBfltB.

•UJ0 Die Slebea be« «peterBbarger <^B|ertwto«fam« ,b<*en » u-

biafieiB jit feinem ©ebatt«tage ein lopbare« aibum mit ibtea ^bo.

togtabbiea überfanbt. — ««„«.«. /*. .« .*-• 3)er So-ni«. bon »renfien bat bem OTuWb. g r. © teffen«

in $ot8bam, ©attt be» renommirtea Wielcncetupea, btn «roatnorben

betliebea.—
goBMffUr.

*—* ¥ot «unem parken: in «onbon «abolf 91 otbmaBB
(®. g. Partie), *ianip uub <£©ra»onip, 70 3ßb«t alt — fn yavi*

ber äKupteejleaer Siegoai?. —

feiajiger ^remjbralifU.

*-* 3b ber legten SSäodje befadrtea ?eito»ig: *r. Äamraet*

muptu« ©«rnibt, ajiolonctuoirtao« «a« »ttmolb, «»r. «ammet*

fanget attardjeft aa« Sola.—

*-« Sei BetlBp bei bem in**"^^^e^f1,t" g* -EL
ie.f/8-IbMter toirb auf toenigPen« f»0,OÖO %\. ©t «fJS«, btt

«idjttrJi aale ton »at nidit »erpdjert, bagegen ber etgenibümer,

KS »ubWb. «3n.bw meub*oP«*^^ientonoUang fiat» nnefc-

feBlidje Originalbanbid-nfien oon *Sabel, «ojpni »c. Biiioerbrannt.

Se batouf folgenbe Kadjt .foUtc ^btiio- ra.it ber 2i«ieB« gegeben

werben. —

DrttttWcr»»«ri*rtattB8t^.,

©eite 468, 6t»lte l, 3«le 15 b»n oben 1»»^« V««* .^j"*
no<* anb©eUe 4Ä ^» alte 2, Seilet »on nnten lie« bet»t|dje patt

betriff.—
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eSeipstfl, ben 3. gamtar 1808

tat dofatcnflN (U 1 «an*) 4*fr «M«. 9teue WoflWim- Mb fftnft~$anMunata it

*if£<§rift
tfranj XrenöeC, »eranttoorttitbet JRebactetrr. — Bettejer: C. /. Kafjnt in Cetp^ig.

JB. Jmurt in Cc* $«tert*nrft.

i*. Q>rif*pfc * W. An fr« in 9ra*.
Citri»* 0m in jJüiiA, Safe! n. «.©«flen.
f ). ). tt»dti)<un * «s. in Ämfler&Am. ßieron&ffd)jigßrr Baut*,

1. »cfirrMBSR * fm^ in Weh» #!?rf.

i, »4i«tstb«4 in «ölen,

«fictöne * W*Lff in flBarf4<"t*

*. Jl^äftf * Atuti in WlabeWIiu

3n6alt: 3>er |äfcfceutf#e WufUet.— tttrrffonbny (Scipjig, $atl#, ¥*&* ®l*»

(Sertfetttitfl), KDeimax, SRagbe&nrg). — Aüi« Jriiaaj (jEttge#flefi$ii$ie)<

—

Sit«arif<$e Hnjeigen.

Der füööeutfdje JITufi&er,

(£« giebt unter ©Übbeutfdjlanb« SD?upfcrti — gleichviel

ob ber fcbBpfettfc^en ober barfteflenben ©pbare angebörtg —
nur fefcr u>cnigc # bie man at« burdfgreifenb fein angelegte

unb ebenfo erjogene ÄÜnfilernaturen ju bejei^nen ba« SRedjt

$ätte. —
Od; mBcbte, ©olcbe« ouef^rec^etib, bem eben Betonten

2Borte w fetn" nidjt ettoa jene leere, gememljerfömmlidje, ari-

ftofratifd)*faUn$afte SBeltbebeuiung unterpellt toiffen,

3)enn in biefem julefct ermähnten ©ereile fteQt ja eben ber

jübaeutjdje unb aoflenb« ber öfterrettbifae SNuftfer feinen fo

red)t eigentüdj tfcjpifcben S0?ann unb SDteifter, —
ßr vollbringt nämlicb ©oldje« traft be« tym öon jeljer

tbeü« angeborenen, tljeil« anerjogenen SRadjbttbungötuebe« ber

©Uten unb ©etoofcnljciten granfreid)« unb Statten«, ber ifjm

junäd)jl gelegenen l'anber- unb Jßöltergebiete. 5Der oon bort»

ber entfernte unb al« ©emeingut unb Inbegriff affer Silbnng

anmaßenb genug proclatnirte fogenannte äußere ©djliff unb

glitter— bem aber, nebenher bemerft, in ben fettenften fallen

©eifl unb ©emfit& bie redjte SBage bält — $at ja betannttidj

in Defterrei<$, bem $aupt$eerbe ©iibbeutfdjlanb«
,
feinen um-

faffenbften Suttu« gefunben.—
SBenn id) com getnfinnc be«fiünftler« im allgemeinen

unb t>on jenem be« ÜKuftfer« in«befonbere fpredje, unb felbm
al« urbtlblidje, unumgängttd>e ©ebingung alle« ©djaffen« unb
3)arfteQen« ebenfo nadjbrütftidj forbere, at« tc^ i^n bei ber

flbertoiegenben Qaffl fübbeutf^er Sonrünflt« grünbiid? ter-

tniffe: fo oerOe^e t<$ barunter nic^t ettoa jene ®Vättt unbgein-

beit ber fogenannten äußeren ?eben«art. $)tefe Untere t?er»

foeife td> einfach an i^re einjig berechtigte ©teile: in jene be«

foctalen Serfe^r«. SKit Doctrinen foldjer Stt mögen fid) Par-
teigänger toeilanb Änigge*« na<^ ©eüeben abfnben! ®ie
fiunft »Urwelt unb münbet ja in ganj anberen OueQen unb
»eeten. $>tcfe lederen beißen: Seele, ©efüljl, ©emßt^
^Sdjfte einbeit biefer Cinjelmäd?te ift aber ber @eiß. —

Senn fonac^ von gein^eit be« ffinfHerif<ften ©Raffen«
unb S)arfieOene bie 9leüe ift, fo tann i^m, nadj meinem 3)a«

fflrfcaUen, nur ber foeben auöeinanbergelegte ©inn gegeben

werben.—
©olebe in ^armonifeber ©eipe«bur^bilbung begrünbete

unb gipfdnue ^einbett ift nun — ijödjft feltene «u«na^m«fafle

^inmeggeja^lt — bem fübfceutfdjen Öiufifer niemal« eigen ge-

mefen. Unb toare ja im Saufe ber Reiten Dießeitbt ba unb

bort in bem ffiirfen eine« oereinjeiten fflbbeutfcben Sonmen*

fdjen trgenb bie ©pur eine« f o gearteten geinftnne« aufgebam-

mert, fo ift bie« nur 3ufa0 getoefen. Sine fo flüd>tige ©put

ift in ber 8tege! bem 8ff ufif er be« beutf^en ©üben« tooOpanbig

abljanben, alfo niemal« juma^r^aft fetbftanbigem3)ur(bbru<bc

gefommen. äuöna^men »on biefer Siegel ftnb mol nur in ber

geringen £a$i jener SKufifer biefer 3one jufinben, bie ein

gfln^iger ©tern frttyjeitig na<^ 9?orbbeutf(^(anb felbft, ober

aber jn Konmelftern norbbeut|djer ttbfunft in bie Se^re ge-

fflbrt ^at. —
Sine Grftbeinung, bet man bmtoieber auf fflbbeutf^em

3)?ufifertoeltgebiete t)on jeber bi« ^eut^utage am ^äuflgften be-

gegnet i% fdjliefct fi* furj unb bündig inbie«[u«brQcte: fern-

gefunber mnf tlalifcber Ur- ober 5Raturn>ucb« jufam*

men. —
ffier fonad) ba« erfle unb ^oipe, ja au«fd>Ue§enbe ©tre-

bejiel tontünftleriftberSbätigfett in einer ldd>tf(fijftgen, mübe-

lofen, in einer gleicbtam unter bem Stnfluffe eine« gaufeef«

toaltenben ©abe erfüllt ttä^nt, ber muß x>ox Ottern unb jwar

unbebingt^ jur ftaiftit ber fflfcbeutfcben 9)?dnner be« 2one«

fdpören. J)a^bn'« unb 2Äojtart*« @eift fauste — nad) bie-

fer beflimmten &i$tung.Jjin betrachtet — febon lange oor&er

feine t^etf« Meineren, tbeil« größeren $ropbeten oon ffibbeut-

fc^rr (Srbe au« in bie weite ÜJett. 3)erfelbe ©eift Ijat — n>e-

nigflen« in fogenannt erfter unb tJjeihoeife fetbftnodjin jmeiter

©cböpfung«epo^e — audj ©eetboen, biefen mufifalifcben

«lOlopf unb fflümenfdjen, »telfatb beeinflußt, ©erfelbe leidjt-

beflägelte ©eniu« gipfelt enblidj in granj ©Hubert, um

na<b biefem eine ©cbaar balb me^r, balb minber beachten«*

toert^er (gpigonen in bie 2Belt ^u fteQen* —
Mit bcm@eipe be« ©djaffen« bielt audj jeher be« 3)ar-

fMIenfi beinahe tBQig gleiten ©cbntl. Obne gvage fdjuf

ja ber beutf<be unb überhaupt ber eutcpaifcbeSüDen oon jeljer

bi« auf Den heutigen Sag bie glanjooüjlen muntvitif^en Sir-
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inofentalente. 3)er ©ipfetyunct biefer leiteten iß in einem

©entu« gegeben, bet ßd> in tt>ettctet Settfolge fogar al« «m
ttjpiftb-felbßDolIer nnb untoerfeCer SEongeiß enmefen $at Öd)

meine graitj C
i f

3 1. SMefer lefctgenannte Weißer ßeOt ß$
un« Unbefangenen jefct tuet nodj überöice nad> gan$ anberen

S^tc^unaen al« eine bers#*twrwgenbßeu ©Men birtgait,

als cht «unßttbei«- m\> ilfrrofl»elt ©£"<* Her u***W*
geiß bar. ätteb* oteetttiunbet biefect ©eniu« oen*anbte Wa*
Suren jeigt unS'bte^eujtitvn^ m jn)ci ffibbeutftfcen'iWkero,

be« SMrtuofenpanier«, in Sofef 3oa$im unb gerbinanbi
?aub, ~

3)ie«, ober nur bie« ßnb bie $u«nabmen son ber Kegel,

bie ben föbbeutfdjen mußfaüßben 2)arßeflergeiß bc^errfdjt.

$ier paaren unb burdjbrtngen einanber öliger ifla*

turtoud}« unb reif per, ben?uf$töollßer gein* luib

fcieffinn. $ter Bffnet ft* in granj Cifjt ber rceiteße, in

3oad)tm unb Sa üb ber elfterem äReißer aunädjß aöumfaf«

fenbße 2eben«anfd}auung«botijont, beffen »nr je an fübteut*

feiern Sirtuofentbume gema^r geworben. —
gragt man nad) bem ©runbe biefer tfftiti unbedingten,

tbeil« bejieljunggmeifen 2tßbÜbung ber brei eben genannten

2Keißert>irtuofen, fo rufct biefer toinebmlid) in ber 3tyatfa$e #

ba§ ba« tttc^t blo« fabrenfre, fontern tiefbenfenbe unb mit »ef«

lern $erjblute in fein 2)afein«jiel eingelebte JBirtuofentbum

biefer £ria« genaueße Unifdjau nadj allen aufjerfüb*

beutfdjen SRicbtungen genommen, tajj eö fidj in«befonbere

an norbbeutfdjem ÜJtußtleben tuaebtig gefläzt unb in baßelbe

grfinblid) unb geißtofl vertieft bat. 3n biefen dreien iß —
um «8 furj ju fagen — bie mit ter allgemeinen SBeltgeiß«

gefdjidjie #anb in £anb gebenbe SDtofifgefcbidjte raßlo« fort*

tveibenbe allseitig beßimntenbe i'ebenöfraft getootben. —
Qn benSßerfen £>a*}bn'«, SWojart'« unb be« fogenann*

ten werßen**8eetboüen, bie fid) at« efgenlli^e Ua^nenträget

be« fübbeutfdjen Sonbetoußtfnn« gef$i$tÜ4 feßgeßeßt §aben,

ttar aflerbing« jener mufifaliföe Ur* unb ftermoueb«, jener

überreife ©ebanfenßront faß Curdjgangig eng gepaart mit

einer tljeil« meljr ober minber naroen, tbeü« ebenfo reßectirten,

anerzogenen, abßcbtötjonen getnfübtigfeif unb mit einer

ungemein intenfmen $erßanbe«fcbarfe rber (Sombina-
tiüngfraft. Üebtere fanb bei 8eetljot>en nodjfiberbie« einen

noeb ungleid) fefleren §alt an umfaffenber ißelefen&eit
unb allgemein toie fpeciell toiffenfcbaftli^er Sil*
bung. $6 ift tieö ein ÜKoment, baß für bie Aufgabe biefer

feilen umföfterer ttiegt, öle eigenllid) in Sübbeutfdjlanb

bte Urquelle jene« einfettigen unb fetbflgefäfligenüNufifer« ober

beffer aKuftfantentreibenä ju erfennen fommt, baß jebe au§er*

umfifalifdje Anregung alt ein bemlonfünftter grilnbli^Ueber^

flüfftge«, al« leere Üufuätoaare betrautet, unb in einer $toar

gTiinblt^en, aber alle« »eitere SBiffen «nb ÄSnnen au«f*lie*

fjenben gac^bilbung bie Aufgabe be« 2tfuftfer« erfebbpft

»a^nt* —
@anj eigent^flmlicb iß e« ^intoieber nm jenen ffibbent*

f
c^en (gpigonentroß beßeDt gen>efen unb jum großtn Steile

no* fottan beßeflt, bejfen 333ab(fptu<^ in einem unbebingien

@<btt)ure auf bie Unfe^lbarfeit ^atjbn'ö^ SWojarf* unb be«

fogenannten erßen, nec^ tbeitoetfe minber fetbftänbig ^erDor-

getretenen Seet^ooen begrüntet iß, $ier gelangt man ja

nadjßebenbem ßrgebniffe:

ÜDte begabteren biefer eben genannten Slaffe griffen ganj

ferf, obne jebe SBabl nnb ©id>t, in ben no<ft giemlid) reiben

©d^adjt ibre« angeßammten ©ebanfenleben«. 2Hand)e« Äern-

gotb lam auf fol^e «rt an ba« Sic^t. Vit «Srgebniffe i^re«

©dürfen« fa^en jttar jenen iljrer großen 2Jor(fiufer oft fo

t&nfdjenb a^nlidj, »ie ein <£i bem anberen. ^)ier unb ba gab

e« aber bemtod) einen ober ben anbeten eigenartigen gug, an

beffen ferniger 5Ratflrti*feit man feine greube ^aben tonnte.

BD ein ba« ganje Sb«n «nb Ireiben biefer bejferen 9?a(ftbilb*

nertalente^oar, im ©rurte genommen ^oc^mur na<bik«r 'tliu

gen feite aller ^*q^nb4ö Kktnß qttttyU. Sä* ©tribew unb
©oDbring«! 'm^tx^itt^k^mA^mi @hittn~\}m&\&\n<ant>tT.

2)ieNme gjatjtei gc* %$ 8Wß^t# *ettÄh^ßci«nu8^triyrft
SBiener SKeißer falonfS^ig ju maäen, ^aupt biefer Slique

toar 3, 9?. Rummel. 3n ben SBerfen ber genannten 3«>it*

terfarbung ge^t ber gelehrte ^ebant ganj behäbig neben bem
gla9ebe]?anbfd>u$ten, f^murfen, leic^tbefd^mingten gafb'onable

einher, ©etbe meffen einanber Dom Rumpfe bi« $uz 3C ^ P -

Seite vertragen einanber g»ar, aber ßct« nur mit einem ©et-

gefebntarfe t>on SIerger
#
©djam unb ©$eu. Änf fol^e 9lrt

fommt e« jtotfäen i^nen gar niemal« ju einem eigerttd'cben

ÜDtaloge ober ^Duette* Oeber üon i^nen fpriebt für ßd> unb in

fi(^ hinein feinen eigenen, meiß grflnblicfe ßimmung«lofen9J?o*

nolog* Die geißige HuSbeute biefe« feltfamen Amalgam«,

ober— ttenn maJt^iö— biefe« un^erfo^aten 3>uali«nui« iß

f übler 8?efpect, anßanbigße fangmeile, 9tt<rn b*^t ganj

^übfebe, oft fogar fdjeintiefe, aber grönblicbß ßimmung«tefe

ÜKußf, «nb fragt am @nbe nottygebrungen fein äußere« unb

innere« Dl)r: ^Mustque, que me veuxtu?" gflr foIdjeÄtt

fogenannter »gembeit* be« nü^tern^latten, tereinjelt ^inge-

ßeüten w @efcbmatfe6* fcebanft ftrf) mol anf Cnbe jeter benfenbe

^jörer, teijenb nadj ^erfommlicb grob!orniger Äoß, bie ta ju

pnben iß in $ateßrina, ®Iurf, $anbel, Sad|, im mitt-

leren unb legten JBeet^otoen, !urj, in allen bem ffifcbeutft^en

SDfufiltreiben fo fern toie nur möglich ße^enben Sföetßertwlert

ber altitaüfdjen, altbeutfc^en unb — bie £>anb auf« ^>erj —
auc^ im fternßamme ber neubeutfdjen SKeißetßngerfdjule, —

©te^)t e« f<^on fo f^limm um bie burdj ba« beffere
ßpigonent^um ber SBiener ÜJMßer toaebgerufenen Cinbrßcfe,

'um toie SJielefi leerer, fübler, gabnlußiger, a^atbifeber treffen

un« bie jabtlofen Kärrnerarbeiten ber bortigen 9?adbteu*

d)er, mögen fi^ biefe nun »(Sape&ntetßer", ^ftanmieroittuo-

fen*, ^SJ^ußfoireetoren* ober toie fonp immer fdjeilen laffetr.

%Qen 9?efpect bor i^ren foctalen Stellungen! 9tflein ibre

Som|)oßtionrn, richtiger do^ien, mfgen un« ja toeit t?cm ©e»

^ore bleiben!— Äucb bie geinljeit ßnft jur ©emein^eit Ijerab,

toenn ße gelerft, gejiert, abß^t«t>oD, alfo unn^a^r t>or un«

Eintritt. —
SDiefelbe ffletoanbtnig ^at e« auä) mit jener im einfügen

$flan^ung«beete ber $atybn « SKojart * ^eetb^enM^en
@eiße«blöt^en faß auöna^mölo« eingebürgerten 2lrt ber foge»

nannt toirtuofen ÜDarßellung, biebaSbarjußedenteRunft*

toerf in taufenb SMiOionen Steile unb X^eUc^en ju jetfafern

ßd) abmüht, uneingebent beßen, bafe eben ba« Äunßwerf ur*

fprünglid) al« große« ©an je geboren toorfcen, ba§ fclgli^

an aßen Steilen biefe« lefeteren öor UDem ba« htnerlidjß tiö-

t^tgenbe, bux^ unb au« ßdj felbß SDe« beßimmenbe, treibenbe

unb fü^renbe Ur^ unb <5nbt»efen, ber mußfalifc^e Äertigebanfe

al« foldjer, aufjufaßen unb äußetlicb abjufpiegeln fomme. —
«utb ^tcrin iß — unter ben ©übbeutfd)en — granj

?ifjt al« lange einzig bageßanbenerSJortampfer unb al« gleid?

Vtnteigenb berebter toie l^atk>oQer iprop^et beöjenigen ©eban*

!en« unb ©runbfafce« bocbjußeQen, ber ß<b beiläufig in nad)«

ße^enbe gormel jufammenfcbf|c§en faßt:

Die fiunß tote ber biefelbe übenbe Jtünßler ßnb fcon ber

2Bnrjel unb tom ©tamm au« berufen, ein toefcntlidj inne*
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reo — gleidjfam ein burd) ben SBSei^efug beö ©efttljtee uitb

burd) bie Prägung be« Siflgeifte« überhaupt besegeltes— £eben

ju fügten, |>tera^8 felflt notljwenbig, baß aud) jene Außen-
welt, in ber ein-fjo geartete« ©ein ber fttofUerfeele unb be«

Äünfilereetfteö ju Stage tritt,, m ein bem ©efüljie unb ©eipe

föfajbtyin gieidj artige«, unb Don biefen Setben tut Sorte unb

©egrtffe: SDfenfdj geeimgten.2Räd>ten untrennbares SBefen fidj

Hären uub. serttären muffe. —
9?ur in bjefftn fyodtften ©inne einer ctlgemeinmcnfd)*

litfcen, Jjarmonifdjen. iDurdjbilbuug fann unb barf t>on

geui$eit bes ffiüaftlergfifte« im allgemeinen unb Don jener

beflmufifatifd)eu@eniu« inöbefonberegefprodjen werben. SKur

in. biefer Raffung, ifl Öeiufinn mit blo« eine julafflge

(Sigenart be« ßunflmenjdjeu, fonbem fegar ein fo bringlidjeö

$oftulat an fein SBirfe* unb 28alteu, baß otyne i)ajein biefer

©efcingung ganj unb gar ni#i bie SRebe fein fann fcon einem

Spanne ber Äuaft, fonbern Ijttcbften« &on einem me§r ober min*

tft gewanbten Vertreter be* $anbwer!e«. —
3d> fagje odw; erjl bie ifingfie 2#ufiferepodje in ©üb»

beutfcfjtanb £äbe fid?,, obm.ol bi« jefct nur tfjeit« ober gruppen*

Weife, ober gar nur bei einigen wenigen ganj befonbers erlefe»

nen Prägern be« Üongebanfen« ju einer berartigeu ©etljäti«

gung be« ©egriffe« feiner ©Übung emporgerafft; wafjrenb im
beutfdjen Sorben unb im einfügen Statten biefer ©ebanfe

langft £&at geworben unb bie l?ertttdjfien größte gezei-

tigt fcat.
—

<£« entfte&t nun fcfcXießtic^ bie grage; auf welken flreu^

unb JDuerwegen ber allgemeinen unb mufifalifdjen ©onber*

erjieijung biefe wenigen Äuöerwatylten unter ben bielen beru-

fenen ber füDbeutfdjLen StünfUergruppe tiefen cultur^iftorifdj

widrigen gortfdjrht be« Grfenuen« unb SBirfen« erjielt

ifdbcn ? —
©leid) im iBo.rn^inein fei et runb Ijerauögefagt: weber

ba« leudjtente ©eifpiel ber Slltmeifler Stauen«, nod> jene« bet

in ©eb. ©ad> gipfelnben altbeutfdjen ©djule, weber ©tu tf

nodj fein in GS^erubini ju einem bejieijungöweifen £>S!je-

yunete burdjgebrungener ?tnl>ang in SDeutfcManb unb 5ranf»

reidj, [a nid»t einmal ber in feiner feinfühligen SRomantifer-

©eete sugleidj fo grünbtid) &olf$t$ümUd}e <S, SD?* t>. Söeber,

nod> weniger ©po^r, ber in ©übbeutfdjlanb faft immer nur

»orneljm gebufcete, wo nidjt gar sertegerte Jjijperibealiftifdje

©djwärmer unb SCraumerj am Sßenigjlen SWarfdjner, ber

faum in feinem ©eften ba unb bort ben toon |>au« au« lern*

trägen ©fitbeutfdjen sertebenbigte SWeißer, waren bie ^ebet

biefeö Umföwungeö ber Srfenntniß unb ST^at in Jenen 2Beni*

genauä©ütgermonien3ÜJJufifern, bie mebr fein unb toorfteßen

woflten, alä fclaüifc^e ^a^bn*SKojartipen in f^affenber

unb eitle ©alonmenfc&en in barpedenber ©p^äre. Sud) ber

me^terwäijnte fogenannte ^le^te ©eetljotten* war ni6t bie

ju folgern Umfdjwunge trei&enbe ftraft. 2Bie bie Sinter be«

„$au$", ber ^gBttlt^en Äomöcte^ befi ^^amlet 41 unb »Sear*,

war au<§ Seet^oßen, einmat frei geworben bon ben unmit-

telbaren (Jinwir^mgen feiner n5d)ften fübbeutfe^en Sorganger,

für ben traft einer [eltfamen Drganifalion beö ©eipe« ebenfo

Uityt erregbaren, wie flüchtigen unb benf* wie geffl^l^ä^en

föbfceutfd>en£oumenftl?en nickte andere« me^r, benn eine gteicfc

im Sornbinein als incommenfurabel proclamirte ©röße.

geute biefer ßont Wollen t inbem fle £3ren, auc^ febon grflnb*

Hdj »erfUljen unb üoQenb« genießen, gür fie mußte alfo ©ner
fontmen, ber tynen bie ^tOe ber ©eletyrrtjeU— t>enn alfo wirb

bei tynen alTe, ni^t auf ben erßen ©lief erfaßte unb Ite&ge*

wownene ©eipcöt^at gefd/olten — burd? eiu anbereö j^rer

©timmungSbefaitung Jjomogenere« SBefen in verfügen int

©tanbe fein'würbe. 3)ieö ©krmittelnbe liegt nun einerfeit« in

jener Srt unbäöeife, wie 3Renbel8fo^n, ber fiebercomponifl

mit Sorten unb of?ne SBbrte, unb ber ©d)3pfer anbererifam*
mer* unb t^QuSmufit in £3neu gemattet ©o lange ©ob»
beutfebtanb. nur ben^falmiflenunbOratorifer 9DJenbel8fo^n
mit flöd).tig|em D^re uevnommen, ^at eä i^n eben fo fe^r toer*

feiert ofciroorne^m igporiv», wie oDe auberen. in biefem ?luf-

fafec fdjo.u oft geuannten ©voöen tes uorbteutfdjen unD alt*

italtenifc^en 8?ei^e8 ( 3a tS l)at fid» gegen fblä>eö SRenbelS-

f o^n'fdje eben fo gefträubf, wie e« fcie ©egenwe^r felbft ergrifteu

i)<xt wiber feinen eigenen nationaüfuten ?oni>ömann öeel^o*
Den, ben ©Töpfer ber.Ouartette Dp. 59, 74 f 127, 130, 131,
132 unb 135, ber©onaten Dp t 102, 106, 109, HO unb 111,

ber neunten ©tjwpjjonie unb ber großen #Keffe* ^satboc^ felbfl

granj ©Hubert, ber53ollblut-©Übbeutf^e, bur^ eine lange

Oaijrenretye nur aU ^omponift einiger — bei weitem niä)t

aller. il)m eutfirömten — Pieber tor feihen 8aub»©itten* uub

CebenÖg?noffen ©itabe pnben (Snnen! 3?en ©^mpljouifer

©djubert mußte erft ©djumaun bur^ SSJort unb ©c^rift,

9Jtenbet8foljn hingegen bnxd) bie (ebenbigfTe9NufifertM, bie

nur gebaut werten fann f in ba« wirflidje ?eben einführen.

Dann erfi ^at |ld> ©djubert'ö SJaterlanb bequemt, bie SBerfe

einer f

o

leben 3Kufe anfange ju bulben, bann attma^ücb ^alb^

tjerfiänbnißüoll unb ijalbaerblüfft anjuffaunen, um felbe erpin

jöugfler 2 zü — 3)anf ^erbed'« una6läffl'gen ©trebungen

unb Saaten — ju bemunbern uno Uebjugeroinneo. 55er[elbe

§txbtd t überhaupt ein mut^öoHer 8ortf^ritt«mann burefc

unb burt^, ^at auc^ fein3febüd>fteS für ©Hubert, ben9)?ann

ber potyp^oiten ©djreibart in ooealer unb üocal*ord)eftrater

ffii^tung gewirtt* Unb nun erjl Jubelt ber fübbeutf*e3Kufifer,

unb ber eben baijer abHammenbe funbige, ljal&fimbige unb

laienhafte ^>3rer freut fidj auc^ folC^er Ätanggenfljfe. 3)o*
bie« nur nebenher. —

®0Kreft>0ufcen^

8ei*ji|.

9tm 27. *. W. fanb im grogen @>*«tt be« ©^üfeen&auft« eine

bon bem ©rfangberein Offian totranftaUftt bramattj^e ©oiröe flatt,

in ber bie Operette ^©«r ©otibieb- toün HRarj^uir bux anPbtung
fam. 3)a bie JBerfUflwng nur eine private war, fo gefc&rt eine ©tur*

t&ettung nidjtinb. W., wirgebenten beifetben nur, writgrL SBte*

bemann, eine XoäfHv bf*'2*noriflen SKebemann, bet früher am

Diepgen €$ta^et^eatev engagirt war, babei auftrat. 9ta# gefangli^iet

©tue, Wie in epejng aufüußm ©arfltflung fiel i^c S>ebut glftctlicb

au«, Me*@timme tfr ^ftbf^, ba*-@^ieUtbenbig unb ge^UIig nnbjft

w« eine ft&r WfSIige «u^me natfirli*.

?tm 28. *. Wt. ma^te gri. USfc au* 8Bien auf ^ieflger »ß$ne in

w 2Rart§a
fc
alftSRanct? t^renerfl«t^cfttralif^e«»ttfö^.2)erf«lbewaröli

|öl($€r*on xtti)X gtlnftigem(Sr^>lg begleitet 2St t einer Wenrt-au<^ni(^«ßrö-

|en, fo bo$ re^t anfpret^enben nnb befonberft'ra ber liefe ItonflfcclUn

Stimme, bei ber au$ bur#gfingig renn Qnt«naKeifr erfreu le, tjerbinbet

bte Bebutantin ein j^on jiemtft* gtwanbte« mib* burefr *k äußere <Sr*

Meinung, burc§ »nmut& ber »twegungen wefenttt^unierflüfti^ÄUb

gehobenes ©piel, unb e» bere^ttgt fomit bwfer-er|*e »erfud^ ju ber

Hoffnung, ba& fie al« »ertreterin ibre* 5a*e« eine erfrigre«^ 3« #

fanft \>ou p4 $öt; Sie errang $$ mit btn anbete« 2)arflettern »te#

ber^otten $ert>orruf; 6t*
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#ctf8, ben 18. Secember.

2)er muptatifdje ^orijont unferer ©tabt fängt {$<m an, fl$ Jtt

entwBlten, unb ic§ tann 3bnen bießmal bcffetc Sfta$ri<$ten nuttbeilra

aiß neuti$. 2)ie ©(Sumann'fdje ©bm>©bm*>l)onie ip wirflitf unb

tDa^aftisamt)i>tigctt@ountagimSonf€tk)atoriutnaufseffi^U
r Qnb

bie« an «nb für fl# föon metfwfirbige factum wirb uo# merfwürbi*

ger burtf b« 8rt, wie bie ©tjmbbonie ausgeführt würbe, unb wie ffe

bon bem betanntlicfc ^fcr-confcrDatbcn {publicum aufgenommen ift.

E& war eine ber brittanteften Drcbeperleiflungen, btt man nur $8ren

laun. ftidjt nur bewS&rte bie ©efeUfcbaft ibren alten, im 2>ienfte

$aVbn'S, SBojart'« unb ©eetbo&en'S erworbenen SRuf ber ©trtuoprii,

fonbern pe $atte fl# au# in ben @c$umannten ©eift ^eingearbei-

tet, baß c« rine grcube War — für mi$ fowol, al« für ba« übrige An-

bitorium, weites, bie Xrabitionen be« ©aufe« bei ©eile fefcenb, aufs

Uubefaugenpe unb ^erjlidjpe a^laubirte. Hlfo bretgig 3a^te brauchte

bie $arifer SflenjtWeit, um bie öierfcbale be« Bcrurtyeil« bur#ju*

fielen; benn (o lange ift e«, beule i<$, ber, baß ba« ©ewanbbaufl unb

mit i$m ba« übrige ©eutf^lanb — imtfirltd) mit «ufcfdjlufj ©erliu«,

welche« noefc rin3abrjebnt feinen eigenen ffieg ge&en wollte, bieSbut*

©tjmpbonie fy'ittt unb acce^tirte. Ginmal war ba« ^Jarifer ffionfenKt-

totre na$e baran, ben gefür$teten @a(l in feinen Stauern ju fefan;

grau © d> um a n n war ju einer ©oloteipung eingetaben unb wfinföte

ba« Smott*$oncert üjre« ©atten ju fptelcn. Sa ba«tfomit4p$

weigerte, unb i&r bafür ein ©eetfjooen'fäeäConcert octrobirte, fo erbot

ftd? bie fiünftlerin, ba« bejagte fioncert ju i&rem unb i^rec Sotte.jen

JBergnügen ua<$ einer Sßrobe torjutTagen P 86er au<$ herauf würbe

nid>t eingegangen, benn bie U&ren ber Ferren wiefen auf bie grub-

ftüdejeit, unb ba (Öfen ficfy alle »ante ber 2)i«uplin, bie etwa fünft

ein ^arifer OrtfePer jufammenbaiten. — ©enug, @<$umann mußte

bie jum 3abre 1867 warten.

ein ©eitenpüd ju biefem @cföi*t$en ift einmal ©erlioj be-

gegnet, ©r unb jv
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ticic n 3) aoib würben tor ehugen3a$ren bom

SBirector be« Ib^atcr« „Fantaaie* FAmiennea" aufgeforbert, in einer

SRctye toon Soncerten i$re Sompopttonen 3a birignen. 04t $aoib

begann unb £robirte fein ©tüd glüdiidj su ^nbe, aK aber 8erlio} an

bie 9Jei^e fam, war ungtfldlic^er SBeife bie gtflbflüdöftunbe ni^tmett

fern, unb mitten im tieften ^rubiren fingen bie Keinen an fi<^ ju lich-

ten* Gnblidj fottte bu f.3lufforberung jum lanj- yrobirt werben,

aber e« war nur no<b ein SRann übrig geblieben, ber beutf^e SJiolon-

cetlipSütgen — bie Öefc^i^te wirb ftinen tarnen nennen — unb

ba S3erliüj biefe Sefe^ung boeb für ungenügenb erachtete, fo freb er bie

?ßrobe auf, unb t^at glei^jeitig ein ©elübbe, nie wieber in^ariö einen

£actfkod anjurütjreu,

3m ciique Napoleon bat baö l%blmcs>ncert bon Saint*

©aen« unb fein Snterpret $r. ©arafate großen Crfolg gehabt,

2)er Ctrtuoffi batte üifofern teinen leisten ©tanb, als er bei feinem

auftreten ba$ publicum in jiemlicb tumultuariföcr ©timmung üor*

fanb. S* waten namli$ tor beginn be« Sowerte ^wei Va^BUs

(genflerfla^cn) geöffnet geblkben, unb ber babur^ in ben beeren

Sircu8regionen beranlaßle fäneibenbe 3"fltoinb ^atte ein aKißöergnü-

gen erregt, miti>t$ ft(b bei ben Sewobtuntbiefer Äegtonen natiirli^

ni(ftt auf bie (anftefte 2Beije äußerte» 3» bei faufe t?ör bem Sioiiif

Cfincert war ber ©türm ni^t meb* ju beftbwiebtigen; man f^affte

eine ungebeure Seiter fceibei, bie toon ©tufe ju Stufe bis jur J&öbe be*

Smpbti&eaterS gehoben würbe, unb au\ weither enblt^ ein SHut^iger

emporQomm, bon füujtaufenbpimmigem Srat>o begleitet* JJta^ *e*

feitigung be« Uebelpanbe« aber teerte aMbalb bie ernfte ©timmung

jurßd
r
unb bae |}rä^tige 5Ber( ton ©aint*Saens fanb aufmertfame

Di)ttn unb lebhaften Seifatt.

Hm legten ©cnntag gab $adbelou;> bie jwet neuen ©bm*
bboniefSlje ton ©djubert, bie ein beffered ©^idfal Ratten, a!9 im too*

rigen Sa^re bie (£bur*©ijni^onie beflelben Steifterfi. %m nSt^pen

©onntag ©^umanu'* ©bur'©bm^(mie, bie, wie e* f^emt, en

vogne tommt

SbenfaQ« am borigeu ©onntag fanb Sonewife' teerte ©oir^e

für ÄammennufW ßatt* ©e^r ja^trei^e« publicum uuo rateteffante*

Programm, an« Wettern i$ erwfi^ne: $otonaife t?on Äfantf<^ew«ty

für jwri Slaöiere ($r. SHnterberger unb ©on«Wi§) nub ®ee*

tboöen'* ©onate Op. 109 (*u ffiinterberger).

Sm 14. 25ecember fioncert brt beutj^en 3R5nnergcfang-
b ereilt* -Xeutonia« unter Rettung Sittmartn'« im ©ötel bn

Üoubre, Wo unter «nberem ©cenen au« SRaj »ru^*« ^gritWof" auf-

geführt würben. 8m 16. erfte qjrobuction be« ?ieberkanje« {Dixtt*

tor S^mant) unter weibli^er SJIitwirfnng: bie 3)amen Ratten einen

|^3nen Crfolg mit einem 5(?or au« bem »©ömmertta$t«traura« ton

SWenbelsfo^n unb beffen ©ebet »Verleib un« griebea*.

ffibuarb be {>artog, ber betanntt Dpentcomponifi, batte p^
wieberum mit entf^iebenem ©lud auf bem ©ebiet ber Äaramermufit

öerfu^t. ©eine neue ©uite für ©treiefauartett, wel^e 00t einigen

Sagen unter 860 uarb'« trefflicher gü^rung jwfcirt würbe, ifl toofl

melobiSfer 3nftuatiou unb im e^teti Onartettpbl gehalten. 3^ babe

not% !rine Oper oon be $artog ge^Srt, 4$ beute aber, wie feine Äam*

mermufll bur$ gtüdli^e «eimtfdpung be« bramatif$eu ffiiement« be«

lebt wirb, fo müfien aueb feine tljeatratifcfren arbeiten but^ bie pren*

gen gormpubien, bie beifbtel«weife in ber etwSbnten ©uite erfi^Ui^

Pnb, eine ni$t ju unterfc^ä^enbe ©ebeutung gewinnen. Uebrigen«

werben @ie feibp balb bie SÖefanntfdjaft biefe« Sompompen matten,

benn, wie iä) b3re, wirb er einen $faim für Sbor unb Oit^eper

(be« breiunboier^igpen) bemnä^P in üeipjig erfreuten laffen.

3)a« Erfc^einen 3oa$im'* in unferer ©tabt ^at Kupfer unb

faien in ganj ungewS^nti^e Aufregung tetfeet, 3$ gebSre gwar

ttic^t ju beuen, bie Äunpgrößen ju Halbgöttern ergeben unb bie boSU

tommene Seipungen in ffierjüdung terfe^en, wie bie« ^ier bei $ie(en

wenigpen« f$einbar ber %aÜ ip, aber 3oa$tm ip ein Äünpier, ber,

wa« bie Sed&ntt unb brillante ^raoour feine« 3nprumente« anbelangt,

ebenbürtige 9tbaten genug %abt\x mag, in Öejug be« feelif^en, bur^-
geipigten Vortrag« jebo$ gewig al« Unkum bape^t. Snbcre mBgen
me^r ?etbenf<baft, »erbe unb äußerliche« geuer im ©piel manifepiren,

aber ba« Sbeettc, £iefau«brud«toQe, ba« 3oa$im felbp au« in melo*

biBfer Scjie^ung bur^au* nic^t banlbareu fiom|)optionen ^eraufiju*

flnben oerpebt, bePfct Äeinei bon i()nen. allgemein würbe nur be-

bauen, bag ber gefeiexte Sanb«mann feine Baterpabt fo fliefmütierli^

bebaut unb feine fioncerte o^ne Orc^eper beranpaltet bar. ©ein

ftunPgefäbrte B rabmö bat, fo wie bei ©elegen^eit feine« ^ierfetn«

im grübja^r, aud) bieSmal pcb ald toottenbeter ©tbumann* unb Sa^"

©Vieler betätigt unb au$ ba^er ganj reblicb teilgenommen an ben

Ovationen, bie ba« Pet« maffen^aft p«^ eingefunbene Slubitorium bem
SBiolin^ero« bargebra^t.

3n ber jwetten Äammermufil-@oir6e be« ©^ i(tetf
f4fen £tuar*

tett« ^rSfentirte P^ bie $ianipin ©et er, geb. eppein, au« Sien

nnb errang bur$ bie ©lätte ber Xecbnit fowobl wie bie gebiegene,

tnannti$e tluffaffung, bie fie in bem Vortrag be« $ mott*0uarteti3

ton 9)2enbel«fobn betunbete, raf$ bie ©uup be« publicum«, ba« teben

einjelnen ©afe fe^r beifSüig aufnahm unb fc^liegli* bie (Sfecutantin

mit einem jweimaligen ^ertorruf beehrte. 3n ber brüten biejer

©oir^en würbe ein ©treiebquartett ton einem Diepgen Eomponiflerc,

Kamen« ®i&ttit), aufgeführt, ba« als ganj ac^tung«wert^e ©ereile-

rung be« jiemlitf fbarli^ befaeten ©ebiet« berÄammcrmupfangefeben

werben barf. ©er elegif^e a^etl biefer Com^option erinnert baufig

an ©J>ol>r, wSbrenb bie 'SHa^t unb bie Slangfarbe äBenbelsfo&n ab*

getauft jn fein febeint. 3)a« ©c^erjo mit feinem Unifonof$(u§ ift

%emim«ceni be« Smo!l-©$erj08 im ö«*Ouartett be« iefctern. 2)er
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f<$wä<$pe @ag ip meiner Sttfl^t na$ ba« anbotst«, e&wobl att$ ^ier

bie unb ba 3Cnregenb*2HelobiBfe« )um Servern (ommt Set getun*

gmftc ©afc ifl iebenfatt« ber ctße: lebensfrSfttg pulflrt et ba unb

fömnngfcoH, nur etwa« $n eomettant, enbet berfelbe, ©ie Eompap*

tion mürbe fe$r »arm aufgenommen unb ber ©tapfer berfelben ju

toteber$olteu Walen gerufen.

©aß zweite ^^tl^armontf^e Soncert Bot be« 3ntereffan*

ten ni^t wenig, ba brei frier no$ tttc^t ge^Brtc 0r$eperwerfe ju ©e*

$Sr geita^t würben: ©olbmart'« Duterture %n ©afuntala, bte

©ret<$enfcene au« ber gaup»©tjmpfrcnie bon 8ifjt nnb bie ©@uite

toon ?a<$uer. ©olbmarl*« Talent ip $ier f$on me$rpu$ gewfirbigt

warben, ba im berftoflenen 3«&r fein @trei<$quartett bon bem friePgen

Ouartettberein ©filier unb balb barauf ton $eüme«6erger
au« SÖien unb ben bem ©rün'fdjen Ouaileit feine Statte für Glatter

wib Biotine unter fe&r großem Beifall jur Huffü&rung getraut wur-*

ben. SWan war bafrer ni$t Wenig begierig, ein Dr^eperwert beffelben

Somponipen, ba« f$on in Sien fowol, wie in einigen bebeuienberen

©tabten ©eutjcblanb« ber boöpeu Snertennung t&eü&aftig geworben,

tennen ju lernen. ©ie Sufna^me war, wie ju erwarten panb, an<$

$ier eine fefrr gfinpige unb, im ©egenfafc ju anbent ©tfibten, wo bte

SReinungcn über biefe« SSerf jiemlicb geteilt fein foßen, ift ba« fricPge

publicum, ba« einigermaßen «nfprucb auf Äunpöerpfinbniß machen

barf, in bei ungeteilten Meinung Übereinpimmenb, baß tiefe Sompo*

ptiou bcu bepen in ber Sfteujeit enipanbenen Äunpprebucten biefe*

©enre« angereiht werben barf> ©o tele in ber SatnmernrafH @otb-

marl'S ip au$ bie« in SRebe pe&enbe Or<$eperwert t>on einem gewiffen

n\ä)t ju sertennenben Orientalinnen (Kolorit belebt, ba« tym ein

f<$ma#tenb-pnn!i($e« ©epräge berietet unb ju bem toon bem ffenipo*

niften gewählten ©toff, ber befonntlt<$ bie Siebe ber fünften ^riefle-

rin ber Zeitigen an^rt^cn^aine für einen etwa« fcergeßlidjen inbiföcn

gflrpcn befcanbelt, fe$r gtüc!li$ abopttrt* Sie trabitioneöe Duoer*

turenform ip biet Wenig ober gar nidjt beamtet. SReiner S(np$t nad)

ifi biefe« SßufHftÜd me$r ein SDmgemälbe, benn eine Ouvertüre.

Sie häufige SBieberte^r bed rei]boÜeu £{;ema9 in *J*%attf bie

boOpSnbige SSieber^olung be« Sbur-Satje« in 6^ oHes bie« [Gilbert

mebr ober weniger mannigfa^e ©iiuationen, ©efü^le unb ©timmun»

gen, bie in ber getoB&nlidjen Dnueriuren-Sattung taum Kaum pnben

ISnnen* ®afe biefe Ouvertüre toon ben meiflen Dirigenten bur^

©egiaflung ganger ©äfee getürmt toitb, bepfitigt meine eben au«ge-

f^ro^tne «nft^t, iubem fte eben nur at* Oubrrture genommen, ju

fangatfemig ip, a(« XougemSlbe aber unb in feiner boOen 3ntegritSt

aufgeführt, erp ge^rig aufgefaßt unb feinem ganjen Scr^e nacb ge-

totttbigt »erben tann. ©ei ber unleugbaren Originalität ber äHelo*

bien jotool, wie ber intereffanten bolbPbonen $armonit unb 3npru*

mentation tiefet Sonnsopüon nimmt P^ bie Sinlcüuhg«b^rafe in«

lefttc gortifflmo in f, wo ba« fäon früher erwähnte S&ema iu 3
/4 ^act

texn ganjen Or^eper mit ergreifenber Stimme ongepimmt wirb,

etwa« ju getoö^nüd) au«; bie Dominante in Irioien ber Biotinen unb

bie böju bon ben Baffen gezielte Bigur, bie nadj fffl&rt, erinnert

pari an giotow. $iet ^ätte ber fo gebaßtenrei^e ffiomponip eine an*

bere, neuere Ueberleitung«meife fudjen möpen.

Seuiger Entlang als vorgenannte« Siüd fanb bie ©ret$enftene

tew 2ifjt, ni^töbepotoentger wage i$ ju bejjau?>ten, baß biefe 92um«

tuet eine ber gelungeupen Schöpfungen unfere« genialen Üanbömanne«

ifi« 3n«befonbere müdjte idj bie treftenbe, prägnante äei^nung, mit

ber ber Somponip bie in biefer ©cene banbeioben fßerfonen }u <^a*

ralteripren betpaub, aie -je$r gelungen ^ert>or^eben. ©ie naiüe,

Hnfdjujbige Sungfiau im Äampf mit ber pe allgewaltig unb unwiber*

flt&Hfl erfaffenben Meibenfd?«ft; bie fußen, einf^meitbelnbeu 8'tebe«"

Betreuerungen bc« »erfili^rex« unb fad t8$mf$e Ürium^ircn be«

*6fen, alle biefe Sliomente Pub mit tunbiger, fixerer Äünptcr^anb

wupfaiif^ iüuprirt ®aß man t>icte Jifjt'f^e (Sompoptionen Öfter

andren muß, um pe toetpefan un\> in p^ aufnehmen p Hnnen, ip

Betannt ; and? biefe Wummer würbe na<$ mehrmaligem Sorfßbren felbp

auf bai große publicum jfinbenb Wirten*

©ie©-©ttite ben 2a$ner, wel^e, nebenbei gefagt, auf twlfettige«

»erlangen, bem eine ba« fiomitö ber p^i^armonif^en Concerte auf*

fotbernbe 5Rotii in einem Diepgen Statte 9ia$brud berliei^en ^at, im
nS^Pen ober legten biefer Somme abermal« jur Äupü^rung gelangt,

ip na friföe*, feurige« SConpßtf, ba« neben tote! ©^Snem unb SÖir*

tung«boHem au<^ äRatte« unb ©^ablonen^ape« cnty&ft DieSKenuett,

einige ber bieten SSariationen unb bie ©c^tußfuge Pnb tool ba« ©e-
lungenpe barin. Sie Ausführung fSmmtlic^er Wummern war ju*

meip banfen«wertVt baß ^ie unb ba Heine 8erfe$en t>orfommen, barf

Bei fol^ febwierigen ffierten nu$t fo preng gerügt werben, um fo we*

niger, aJ« baffetbe Orc^eper außer ben Soncertproben bie ber Opern
be« Sweater« abgalten ^at unb bie Pnb wa^rlic^ nic^t gering anju*

[plagen. «. ©p.
Sßien.

Opcrnberi^t.

(gortfetunaO

*S<*mpa*, im ©rnnbe üu6) toorwiegenb ©pieloper, pnbet i^ren

^allpnnct Wot au<$ nnr in ben trefflichen SJertretera ber Äebenpartien

bc«®aniel Sapujji ($rn. SRaber^ofet) unb be« ?f3rtner« ©an-
bolo ($m. Sampe), fowie in ber glanitoEen ?eipung be« befferra

Aufgaben gegenfiöer immer pegesgewiflen Orc^eper«* dagegen ifl

Cignio ein fangtic^ unb mimif^ Reifer, ungetenfer unb nur in aller*

banb mobernen Unarten be« aa« mißoerpanbener Deutung be« foge*

nannt effeetbofleu ©ingen« unb ©epiculiren« ßttmtföer 3ampa. iSr

wirb, Wenn mSgiitbi in allen tiefen ©ingen no($ bitrc^ ben ©arPeEter

Seonarbo«, bur$ ben un«»on Sarmpabtau« aufgebrungenen3wirn«-

fabeutenor $rn. $rott, fiberboten. Samißa« $art, fröret %xU
Äranß, jefet %xU Cartna anvertraut, würbe borbem — bei gfinjti<$

ni<^t«bebeutenbem ©piele — wenigpen« correct gefungen. 3n gegen-

wärtigem Üugenbltcfe ip aber aueb biefer ptobUmatiff$*negathe SBor*

jug abbanben getommen unb man ^ört an SDttßiSnen unb aübetann«

ten, auö falf^em Grfaflen ber fogenannten ®efang«birt«opi5t ent*

teimten Unarten eine gütte, merft bagegen bon ©pielgewaubt^eit ni^t

bie Jeifepe ©pur, unb muß hierfür ein tbeil« leblofe«, t$eit« fiußetli^

überbürbete« ©ebaren mit in ben Äauf nehmen. Äitta war, folange

burc^ grt. ©ettel^eim tertreten, mit 4>umor unb ©rajic, batet

pimmlic^ unb muptali(<$ boßenbet wiebergegeben. SRungrl. ©in*
bete überantwortet , parrt un« nur ber bo^Ie 9latura!i«mus an. ©ie
S^Bre fertigen ibre Aufgabe wie immer ai t bad ^eißt lau, pimm* unb

nuancenlo*. —
SR6bul'« $ra^t* unb »ernoper ip mit großem gleiße pubirt unb

im ©anjen entfprc^enb befefet. Dr. @(^mib ip ein 3acob, wie man
tyn nic^t gemilt^tiefer unb muplaüfcb wie bramatifä wabrer juwfin-

fd?en toermag* SBolter fentimentaiiprt )War anc^ al«3ofef, wie

überaß, ein er(ledli(be« ju bteL SHein er pebt al« ©Snger wie©ar-

petler mitten in feiner «oHe. Sr fingt unb fpielt biefelbe mit Siebe

uab gleiß, ©ie Bette lbtim war, wie immer befe^cn, ein muper-

gültiger »enjamin. 3(>re Sla^folgerin, grl. ©inbele, ip freiii^

ein matter Eojfo. Sflein t^r ©ingen unb Spiel pört wenigpen« in

leinem »ejuge. ©affelbe ii'ßt p<^ »om weiteren 3efePnifd>en trüber-

Snfemble fagen. Wamentlicb bat $r. ^rabanet al« ©imeon man*
$en glüdli^cn SRoment, böte er ni$t ba unb bort im ©efang unb

©ptel ein ©uperplu« an fogenanntemlfiaturfraftwu^fe. grl. ©enja
ip für Partien, wie Utobat, nid?t reif genug, ©ie ©ame tünpelt ju

toiet an ben einfatb^be^ren klängen unb jiebt bie au ©lud emporge*

rantten teuften ffliciobien in ba« 8erei<J> moberner Sfiectflänge ^er-

nieber. Ucber bie tibBrc unb ba« Dr$eper gilt ba« febou oben im

©inne be« labtt« unb*be« tobe« ©emertte« — *

(Sine fernere bejiebungeweife Kotjitatengabe be« Wtilanb ©alßi'-
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ftfeit «egime« war *3lfo# ober feie Hufaten-SSerbung". ß« ifi bk«

eine fc$ou vor jwanjig 3afrr«n getriebene Oper be* $rn. §ranj
$ofrpter, untere« glötemürtuofen par excallence, ber; an bteftger

©tfße }uglei<$ au<$ al» «atletmufttbirejctor wirft 2>er £ejt be«

«Berte« bat gor lerne Sugtraft. 6t tfl gew8bnfi<We emotionen*

SRa^e. »ueb bie SttuPf fie$t auf grünblit$ft abgetretenem »üben- 9tur

ba« bielfatb mit* nnb bineinfpielenbe, ober feeffer al« $auptfactor $iu*

gefreute toot!«tbttmfüb*nngorif<be Cfement bringt einige« Se&en itt bieffc

fonfl verblaßte Partitur, anerfennenswertb an 2>oppler'« «Berte iß

lebiglicb eine aflumfafienbe »online im pimm-, «bor« unb ortyfttrgfi*,

maßen. @^e. Stfefe verfcbt fid? übrigen« von feibfl bei bem Otyift

eine« fo langjSbrigen, baber vieierfabreneu {ßraltiterl, 83irtuo[et$, Oi>.

<beflennanne« unb voHenbö öap^ß meifter«. augerbem liebäugelt in«,

beg beinahe jebe« ©rild ber »3lfa* mit einer anbeten ©i$lrid?iung»
(

3>iefelbe. flellt uns 9Ji$(« at&eine brei Sctt lang gekernte ajiuflertartfr

längffc ange«wnbter^ra[enafefäne au« ber Opernntu fit von aller $emt
85nber bin. 2)er <5omponifi bat viel Bnregeubere« geboten, al« biefc

innerlicbft teere <Belegenbeit«*äftm$e* SBer ben SKann genauer fennt,

e^Tt ibn al« einen im @inne wahren gortföritte« ©trebenben unb

SJirfenben. Sa« bi« $ingefUBte ift ni#t er felbp. 6« ifi ber auf

äufrere Anregung über Qtfteflung arbeitende 3RufIfer, bem wir.&i«

©cene für ©c*ne, ja &oit für ijetle begegnen. 3)ie auffttbmng bes

»3lfa* mar unb iß bi« in bie jttugfte 3*it notb eine bantensmtttbc,

ber glänjenbeu au&emmrtuug volle Segnung trageube Xbat uufere*

©oliflen unb unserer ßapeße , ja fogar au«twbm«wetfe be« bei biefem

«nlaffe ganj. grünblkfr in ba« Äeug gefrenben ffibore» ber äöiener $of*
oper. 5Reurflen« mirli im $iablid auf bie Sugertuft llappenbc SBier

btrgabc ber 3Ua*«partitur blo« ber bier wie überall fetter be) mißte

Abgang. ber Silüfiju, grl. «et ttlfteim, beirreub. 2>eien 9ia4>füJge*

xin, ba« f#on ernü'bnte gri. ©inbele, weig— wie Überaß — au<b ^ier

nur tykMUn« mufitaüf^ correcte t bü(^ gaut leMoje 3"^nungeu t)in*

gufleUen. grt ©inbele ip übtigenß — »üu aüen weiteren gaetüreu

abgefebe» — bur*au« fein 3it r fonbern lebigli^ ein toon 9?atur au«

larg bebauter 3ßejjp-@üpran f ber für bie Sänge ber &t\t (aum eine

£ ütfenbflßerfieBung auf unferer Opern6Übne )u bebauten im ©tanbe

fein tüirb. —
SHaepto »erbt'« Xropbacn Hegen bem S3ottMut*3tattener SRat*

teo ©altot.feine Su&e* £ßiiftt jufrieben, btn „örnani", ^ÄigoUUo*'

unb ^Srüubabour^ ben lammfrommen unb gebulbigeu Sefu^ern ber

SBieuer J&o{üpcmbÜbne jabrüber unjäbHge Malt ertbenjt ju ^aben,

bürgerte er am ßnbe feiner Sentertage no^ bie Sßattitur be« einfl

fc^on in ben t>rrf$iebenen stagioui it&liane jiemli$ tityl aufgenümme*

nen «berbSngnifiboßenajfaÄtenbaÖe«-, anber« no^amelta" genannt^

in ben »an feinem ©tobe befehligten SSumen ein. ©alDi beging noc^

überbie« bie färeienbe SEacttoflgleit, bie« grünbli^ unbeutft^e 3Ra#*
n?ext al« gefioper jum öorja'brigen 9Zamen«tage unferer Äaiferin ba«

erße äBal auf bi« ©reter einer [ein foEeitben beutf^en Sübne ju briu*

gen- 6cltft «rafte wie bie 3)ameu 2)uflmann f 9JJur«ta unb ©ettel-

^eim unb bie $$ ©ed, SJla^erbofer unb SBalter Waren inbeß faum
im ©taube, bem $ümrtbeil«iofeu biefc mufltaHfcb-'bramahf^e 2ßig*

geburt Serbi'« aueft nur ertrSgli^ ju matten. Urtb eingeben! fol<^er

9ieu*@cenirungcn bt« bora $aufe au« £obtg<borenen, würbe mit bem
fegenant claffifdjen «eberioir ton ©lud bi« ju epttfv unb SHarf^ner

binauf erbSrmli^ gefargt unb getnidt uub SRitfarb «Bagner filbp mit

feinen biet bi«ber jugträftigften SReiflerwerfeu ganj bei ©eile geho-
ben, um an alle« beffen ©teile, neben ©erbt, (fS^flen« nodj 2Bev?r*

beer, ^alöt»? unb @ounobf 2>onijeiti unb glotow aOe ©^leußen offen

iu galten* —
£a«ifl - in !urjen3flgen bingefteat — jener Äugi*«*$tt?Ä

btn ©altii« ftattfotger, $r. ». Si^gclßebt, öoefanb. »e*or ic^

inbeß auf bie «ri berjenigen ©auberung«tjer(u^e eingebe, wel^>e bit?

f« — wie e« föeiut — e^te SEHann ber Xfrat an unfere $ofü|)ernan-

palt bi« ieftt mit entfe^iebeaem ®iege«g(üde anflcfit, mag im ginge

nt>d) ber in tiefen Räumen uorgetommenen ©aflfptele unb Heugewor-

benen ßänbigcn SKitglieber, eublu^ ber aüjSbrli^ }wei SOTonate bier

tagenben Italien if^ben Saifon erwähnt werben. —
Unter ben Saften, bie im i'aufe te« uneigentli^ fogenanntm

beutfeben Opeinjabre« 1866 unb 1867 unfere $ofopembübne beiu^t,

ragt im $runbe nur ba« in 3fct*nt ©lütte tbeil« einp bur^ meine

geber, tbeil« in. neuerer faxt hutäf. jent 3b«^ ^eibjiger SKitarbeitet

eingebenbgtttilrbigte gpl* @4eblt al« eine urwütfcfige Äraft b^bor.

%Ut anberen B^fl^öÖ e '- I3nnen im itfitn gatle nit^t anber« btngepettt

toerben, benn al« gute, a&er gcifllofe dtoutintflen; to&brenb t>on atten

aubereu nid^t in tiefe 3ieibe einjubeye benben ?er[8iUicbteiten bBcbflen«

nur im Sinne be« Sföittetgute« ober ber unbebingten ©tümperbaftig-

tat bie 9tebe fein lann. 3n ciflgenauntt Slaffe geboren @Sngeriunen

tum Silbung«grabe einet ^efcMa-Sentbner, ^Jaffb- Sürnet, 3lma
r>, Siur&la, (Sarina, 3Siit unb b. Soggenbuber; in le^tgcnannte Seibe

binwieber @^ablonenteute, wie bie lencrt^tma^r^rott, »bam«
nnb Slatbbaur. Üeiber bat bie Xactlo[igt<it ber fr&beren Opernleitung

und bie brei te$tgenaanten.$albwcfen als ftänbige ajtitglieber aufge-

brungen, mit benen wir uns fap aKabenbli^ im ternigem Set^fel mit

ben laugft eingebürgerten Senoren örl unb SBalt er, fo gut ober

fcblecbt e« tim gibt, fortf$(eppen muffen. —
®en eben erwfibnten brei 9lotb-5tenoTen junScbft wirft feit etwa

brittbalb 3afcren ber äafftp Xotttansti neben gewiegten Ätfiften

wie Dr. ©cbm.ib, ÜRa^erbüfer, öed unb bem »etetan 2)ra;(er

auf unferen Crettern, obnee« bi«ber.iu mufitaltfdjer unb mufitalif^*

bramatifeber ©ejiebung aueb nur um Haarbreite uerwärt« gebraut jn

baben. 8on@ingenlönneu ift bicr leine ©pur ju finben. 91oritaTtdti
f9

©ingea wimmelt t»on Unarten jeber Stiftung. Qabti ift fein ©pief

92üüe für McUe leblo«'f^ablünenbaft, feine 3lu«fpra^be bingegen rob

ober ganj unberQSnbü^ ©cbabe um ba« angeflammte f^Sne Organ
be« Sänger«, son bem ibm 3läberflebenbe au«b bebaupten wollen, er

fei ein junger SWann gebiegenfitr adgemeiner unb fpecieUet Siffen«*

bilbung» Q« ifl bie« ein SJorjug, ber wenigfieu« mir bi^ jegt au« !ei*

ner ber ibm anbertrauten SoHenjeitbnungen flar geworben. —

föeimar.

3>en 17. b, SR. liegen fl^ bitOeteüber Ibern jum brittenSSalc

bier Sffentti^b&ten witoöetanpÄlteten al«am®ebnrt«tageBeetboDen'«

ein gut befugte« Qoncert gn ©unflen be? biefigen, unter bem $r*ieo

torate 3b"r Sycettrni ber grau äRiniflerin t>. Säa^borf fkbenben

Jtinberberwobranftalt, wet^e« mit ber $of mit aüerbfcbft feiner ®e-

Wart beebttc. £>ie vorgetragenen ©tücfe wn Seetbobcn^ @^nmann,
gifjt, Xf)ttn , bet beiben ©rüber, erfreuten p<b — wie im»a— be«

größten %eifäKe«. Ki<bt mtnber ejeettirte bie $ofoperof&ngerin %xL

^otmfen in einer äköabe ton Qammeuf unb einem f<bwebif4ren

Siebe. Sie Same ift Spulerin ber SBiarbot Sarcia unb oerrSt^

bei jebem Zone tbre partreffliebe Be^rertn. €>r. Soncertnu Äümpet
trug mit wabrer SReifterf^aft SeetboDen

1

« fflomanje Op. 60 für bie

SBioline unb ©«4'« S^aeonne mit ber Klavierbegleitung von^enbel«*

fobn vor unb erbielt ben tebbafteften »eifatt. &üm ©<^lu6 würbe ber

ungartt^e ®tnrmnurf4 ton Cifjt a<b$5ubig bott f$rl. 9nna unb

Helene @ta$runbbea StbrübemSbern t» »ortreftlwb nnamtt-

ter ffieife auftgefibvh Siac^.bem Swwerte fprad;en 33» (. HH- ber

©roßbwjoa *?" bie grau-Öt^ber^gin m frulböotte* ©erten tbre

%nertennnng jebem ber äSitt&itlenbcn tm*.

SSagirburg.

3n einer ©oir^e bei Sttttex bBrten wir SB. OTÜOer'« w 2)ie

f^Sne äKÜÖecm« oon Hrn. 2.ore.n % mit ©efdjraad unbäu«brud öor*

tragen« Die von ftr, ©Robert niebt componitten Steber, fowie au^

ber Prolog unb Epilog, würben gefproc^en. S)a« ©anje ma^te auf
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btc ja$lrei<$ ^erfatttmettctt $Brer einen fe$r n>o&ft$nenbett unb, tele

p($ au« bem ©eräugen na<$ JBJieber^olung tunbgab, nachhaltigen

Cinbrnct —

«leine Seitung.

Ccmcedc, Reifen, ©ngagc tarnt*.

*—* 3n legtet 3cit concertirten: ht£re«benbct«©e<fe r'föe

Dnartett, be«glet<$en lurj barauf ©tod&anfen mit Ätrcbn er au«

"(firi^ DU »u!I in Sßett>))*r!, »ioitoift SBalter au« aHün^ett m
retben unb votier in »erlitt , too i{jn We »©off. 3" |iemit#

fcart in ba« ©ereieb ber vielen f<fcäfcen«ßjert&en ßocaljjroßen jurfidver-

toie*, unb bie junge norivegifdje «ßianipin ötitfafiieinßopeu£a*

Sen, von tro man tyr feiten« Kraft unb ©d?3n£eit be«3lnf$lagö, fotoie

ebeutenbe gertigfeit na<$rfi$mt. —

JHuftfefrftc* ;j|jiffityningra.

SUm. Am 15* v. HR. jtvette« 3nprmnentatconcert mit einem
att« 46 beutfäen unb itaUenifcfren Ättupiern bepefrenben Durftet, ge*

(übet an« meift jungen Stuten, toeldje, bur<$ ba« ©eifpiel ©gam*
fcati*« unb jßtnelti'* angefeuert, fW? bat ernpen Septebungen Ver-

fetten voO Eifer anaeföloflen taten: %xit> in ©moli von.öronfart (in

»om junt britten SRale), Ontejtnren iuxn »B$aflertr8$er 4s *©rat*
tnernatbtstraunt" unb *£oriotau" (bie beiben (eueren tn Wom jum
erpen BKa(c) unb ©*ufeeri'«Sla*ierp$antaPe, or^eprirt von ?if$t. —

5ffi d « ta u. Erpe« pljiiljarmonifdKS Coucert mitber fe&r flfinfHg

aufgenommenen «pianipin-ölife $arff. — fitDctM p$il$atu*oniWe«
Soncert mit bem ©tcloncettipen töofjtnann: Dnveittm tsnb 3wt-
f<$enact«muptjum 2>rama *ftfirpß$olm«H" von ©Ünta, ©<$umann'«
©toloncefleoncert mit vortrejfiidj p$ anfdjließenber ©<$fo&cabenj ton
(Soßmann, :c. — Slm 7. v. SR. lefcte Ouartettfoiröe von Caub, Wie.
Wubinpein, Eoßmßnti ic: SCttc in % moB ton ©otfmann k. —
«m 17. v. 3h Sonccrt ber SRupfgeieHWaft: „lobtentanj" ton Sifot

unb ©eertoven'« ffbor-ityautape (Wie. SR üb inPein), ®<$utnannr«
©icjencetkoncert ( Sojjinann) k.—

SBieu. 8m 21. v. 8«. erpe« ttoncert ber ©ingatabemie mit gu*

teit ©olipen tüie %tL ©d>nttbtter, JJJrt&oba jc. unter Eeitmtg von

EJeintvurm, forgfaltig unb gefd>mac!vofl einpubirt: „SJer.SRoje $il*

gerfafcrt" von ©djumann unb intereffante ©tihle von ©ra&m* unb
Sargtet, ^ijlet

r

« ifcrfinobie „O »eint um Pe", fo»ie SlavieröertrSge

von Sram«. — »m 22. v. SM. in bet «lUer^enfeiber Äit^e a»ef(e

unb Dffcttorium für 2R5nnerPimtnen bon Äumeneder. — 2m 26* t>.

9)1. brittefl pl)ilfrarmomf$e3 Concert mit 3of. MufcinRein: 2)motJ*
©t?m|)^onie von @<^umann f ©^uberrt $$antape in ?if jt

1

* ©eatbei*

tung K.

—

fitemnift. 3fm 18. b. SB. fPrcbacHonSabenb ber ©ingatabemie:

ttfcorlieber »on ©tec^er unb SRenbeföfo^n . Srauttvmne ton B»Pff»
©cf^umann'* r.3igfunerleben w, 8teberbon©^umann unb ^tanj «•—
3m neuen Stenelia^v bringt %$. ©^netber in ben beiben |>aupt"

firmen jur 9uffü^runa: $9mue unb Ave verum von aßojart. Agnus
Dei von Sollmann, 3Rotette von-ffioDe, fotoie SdSre au« bem r*3Hef*

fia«^. .^aulu«", ^C^ripu« cm Deiberg*, ©c^neiber'« nffititgeri^t«.

be«gjeic^en von SD. $. Cngel, ^Ja^jxrtö unb »i$ter. —
3 ii. per bürg, (genußreiche Ouattettfotr6en Von ffluer mit ben

©ebrübemSK ü Her: Oiiaxtette bonSScc^oben in @bur. äßenbeiefo^n

in ffi*bur unb ©Hubert inS>moD, Bourröe et Double von äöa<&

(äuer) nnb ©erenabe'vo« ^ar?bn, —
03 erlin. 8m 4. fedtfe« ^ilbarmonif^e&SoncertVonS.S^olj

nnteräWttotrtuna von Äub in Pein; ©linta'« >fÄam«TinitaH% ffila*

vierconcert von 1Rubin(lein ac— 2m 5.»o&tt&ätiae2Hatfnäe ten Sat.
», Jtaciu« mtt bem ^iauipen ©artfr, Dr. Crnnö, ^ellmi^.
ßegmann unb ^utfrf?. —

^otöbam. Ulm 19* b, SB. Sammermuptabenb ber pftityarmo*

nifefeen ©etettfdjaft. veranpaltrt vom (SoKcertltt. gimm ermann unb

ben Äammermnptern ÄammeUberg. 9?i$ter, Sionnebur^er
unb Dr. »run« au« ©erlin. — Anfang 3anuar Sammermupffott^e

bc* ^iantpen SBart^ mit 3 o^anna ©agner, $>e Sl^na k. —
»rilf fei. 3lm 27. b. 2«, trpeö groge« ©^mp^onieconcert ber

fioaittö royale de U granäe Harmonie unter ©amnet in Oegenwart
be« ©ofeö mit SKDe. Caretti Vom theAtre lyrique in $ari«

f Opern«
fänger 3 am et, ©rafft n nnb Cöonarb: $amlft*Ouverture von
81. ©tabtfelb , 6$erjo Von g. Üa^ner, türfiffter SWarfd? von 5Kojart,
or^eprirt von $a*cal, nnfterif^e Kt)apfvbitn Von £if)t unb Soncert
Von aßenbclsfon (SrafPn) ic. —

ffftoVotf* Hin 2. See. $artijön'# neunk8©onntag«concert
tnit «eopolb be Ke^er, tvel^er p» borfftrt« pfirmif^ft i>a(*apo-

Stufe erfreut, bem listigen ©iolinipen 91 of» unb 3enn^ &zx$t<M*
Baltimore ( reelle trot} p(i)tli^er ©efangen&eit bei iftrem erfien Auf-
treten mit iferem routimrten unb feffelnbeu ©efange ebenfalls ©eifaff

unb Dacapo-Sufe errang.— 8m 2., 9.. 16. ic ®ec. populatre ©onn-
tag«concerte von %%, fcboma«. —Am 12. Dec. (jtoeite Oratorien*
auffü&iuug ^arrifon'ö): $8nbefe «©arnjon** unter Leitung von %,
2. Sttter mit ber Barepa, Jenor ©impfon, Sarijton 3. 2^b-
maß k. unb bem ä^or ber Harmonie aoetety. am 25. See. „äWef*
pa«**. — %vx 4. 3annar Sröffnung eine« grBgeren C^clu« von Äam*
mermuptabenben bur^ S&- l&omaS, SJiilU, SBafon :c Hu* ben
Programmen ber[elben Pub hervorju^eben: £rio in 8moH von ©otf-

mann, ©trei^quartett in 2>mofl von Kaff, Irio in ©bur von Äubin-
pein, Onartett, Ouintett unb ^gaf^ing^f^ttanl" von @$um«nu unb
ein nac^gelftjfcne« @trei$quartett in i£)moIl von ©labert. —

Opcmperfonalien.

*—* C« gaPirten: Ji*atf*el in ©*»erin (u. «. ia
*3bomeneo*) unb hierauf in — £tuP — ©ontbetm imSKSrjin
©rannfe^weig — ftran ©lume*@anter inSÄagbeburgunb
Seipjig ai« Ribeüo, fpfiter an ber Siener ©ofoper —

von gefragten ©ungern mittleren 9fonge6 in CUmill} Xenortp
errncjb unter gitopiger Xufna^me — in^Jrag (auf ffingagement)

enorip graute, na^bem er erbebltcbe gort fftrttte gemalt, mit red?t

aufmunternbem ©etfattc — ebenbafelbp Rrt. $auli von ©awburj,
toe!<$«r e* erp aBmä^i^ gelang, ba* ^}u6lkum ju lebhaftem ©eifaße
u erteSrmeu — bie beliebte 2§ie«babeuer ©ou6rett< grl. Sangloi«
n ©reßtau — gri. ©eorgine ©^ubert, toelcbe bieä^ainjer

©übne jn gzogent ©ebauern be« bottigen *PubHcumö vertagt, in

©$n>erin anf fpeciette Öintabung ber ©rop^erjogtu — unb graa
K8«te-Sunb^ von ©toctbvlm in Seimar—

von ^oftnungsvotlen 8Jnf5ngern in Dllmüt} eine, toat tfl^tige

©timmbilbung unb Routine betrifft , vielverfpre^enbe Siltipin grL
Ql la unb in $ arid (italienif$e Oper) cht anfpret^enber ©ar^tonip

Warnen» ©teilet. —
Gngagirttourben: von ^ervorragenberen Är&ften Seit ort {I

SJtaj jolcnt von äflabrtb an ber großen Oper in $**U auf brei

3a^re im erpen 3a^re mit 40,000, herauf mit 100,000 grc«.l —
Von gef$ä't}len ©ängern mittleren Äange« lenorip gerencj^

inffiarf^au — grt. gümiftja in ©retfau nnb ©a^tel jun.

an ber SB teuer $ofoper. ~

KotesfSUe.

*—* ©or Ättrjem parben : in SB i e * 6 a b e tt Mh 21. ft. SW. ©r.
V.©equignoile«, 3ntenbant beft^oft^eater», na<$ (fingeren, fc^nx-

ten Seiben — in Jaris am 20. V. 3)t. ber fe&r regfame unb in faP
alle mufllaliföen fiommifPonen gettdblte ©c^rif tpetler unb X&eotettfer

©eorgfiapner, 56 3al?re alt , am ©etanntepen bnrc?> feine ttnftrge

topograpbiWe ©tubie „Les cri» de Pftria
tt— in 8ei*nig ftantor unb

SHupfb. «bam, 613a^realt, beliebt al« Somponip für gemixten
unb SWänner^or — in ©etlin am 28. v. Sß. ber bort allgemein

geartete SRuptte^rer unb Componip ?a{.

—

Jfiterorifrfjc unb mu(ikalifd)e Koottaten.

*~* ©on entert'« ^©riefen überaJtupt« ip foeben eine jtveite

Auflage erf^ienen. ©iefelben matten bctanntli^, ba Pe piquant unb
(eipre^, übrigen* ni$t frei von UeberjcbtvSnglidjfeit nnb Soqnetterie,

n ber f^üugeipiflen ©amentoeit jiemli^e« Suffeben. —

ieip^iger Jremömlipe.

f:

l

*—» 3n ber legten 3eh befugten Setpjtg: *r. «oncertm»
gauterba^ aud ©resben, $x SRupfb. ©lume unb grau Jfammer-

fängerin ©lum e*@an ter au« ©erlin, $r* Äantor Steuer an*

6rbmann«borf, $r, SKuptbir. $»ornemann au« Sopenfcagen , $r.

alte ta Käufer au« ?ep. —
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New» VerUg Ton Breltkopf St Hftrtel in Lelpjig.

J, S. Bach's Klavierwerke.
Mit Fingersatz und Vortragszeichen zum Gebrauch im

Conservatorium der Musik in Leipzig versehen
von Carl Reinecke«

No'L
No.2.
No.3.
No.4.
No.5-

Erster Band.
12 kleine Präludien. 12 Ngr.
15 sweistimmige Inventionen. 15 Ngr,
15 dxeiBtimmige Inventionen. 18 Ngr.
Capriccio über die Abreise eine« Freunde«. 6 Ngr.
Die 6 kleinen (französischen) Suiten. 1 Thlr. 3 Ngr.

Franz Schuberts Werke.
Neue revidirte Ausgabe.

I. Lieder für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

Erster Band. Dreiuig Lieder yoa eoethe. Roth carton-

nirt. Pr. 1 Thlr.
ZweiterB&od (eracheint demnach«). Die uhone WUleria.

Ebenso. Pr. 20 Ngr.

II. Fflr PI»Sofort« zu zwei Händen.

No.
No.
No.
No.
No.
No.

2.

4.

ö.

V.
7b.

8.

No. 1J.

Phantasie. Op. 15. 21 Ngr.
Deutsche Tanae und Boossaisen. Op. 83. 6 Ngr,

Erste grosse Sonate. Op. 42. 21 Ngr.
Vaises sentimentales. Op. 50-

do. do. Op. 60.

Zweite grosse Sonate. Op. 53-

Phantasie. Op. 78. 21 NgT.

Heit 1.

Heft 2.

24 Ngr.

9 Ngr.

6 Ngr.

ITI- Fir Pianoforle zu vier Händen.
No. 6*. 8 Marches heroiques. Op. 40.

No. 6h. do. do. Op. 40.

No. 7. Divertissement a la hongroise.

No. 15. Pantaisie. Op. 103. 21 Ngr.

Heftl. 15 Ngr.
Heft 2. 15 Ngr.

Op. 54, 27 Ngr.

Hinclt C.j praktische französische Grammatik
,
umgear-

beitet von C. v. Orelli. 17. verb, Aufl. geh. 20 Ngr.

1 fl. 12 kr.

HirZftl» C> französisches Lesebuch, vervollständigt von C.
v. Orelli« 8» verm. Aufl. geh. 15 Ngr. 45 kT.

Orelli. Prof, C. v., kleine französische Sprachlehre für An-
fänger. 10. verb. Aufl. geh. 10 Ngr. 30 kr.

BBSthp F»Ch., Schulwörterbuch der französischen Sprache,

etymologisch bearbeitet nach Wurzel-, Stamm- und
Sprossformen* Dictionnaire etymologique de la lan-

gue fran^aise ä l'usage des 6coles. geh. 27 Ngr.

1 fl. 21 kr.

Obige Lehrbücher , welche schon seit Jahren in vielen Schalen
gebraucht werden, nehmen unter den neueren Lehrmitteln eine

anerkannt ausgezeichnete Stellung ein. Die immer wieder uöthig

gewordenen Auflagen, sowie die günstigen Urtheite darüber von
tüchtigen Fachmännern liefern dafür den entsprechenden Heweis.

Auch für die Folge wird besondere Sorgfalt darauf verwendet
werden , den guten Ruf dieser praktischen Lehrbücher zu erhalten

;

wir empfehlen dieselben daher auch ferner den Herren Lehrern sur

Einführung in Lehr-Anstalten, sowie för den Privat- Unterricht.
Verlag von H* K. Sftuerl&lldev» inAarau,

Verlag von 9. & C. Luekart (Conatantin Sander)

in Breslau.

Soeben erschien

:

$dj ßaffe Dicf ^ScRümmcrnii,
Gantate

von

Johann Sebastian Bach,

bearbeitet von Robert Fram.

Partitur 4 Thlr.
Orcheaterstimmen 4*/* Thlr.

Uavierauasug.
{ ß Han(Uuaj5!lbe ln & nelto 16 Sgtt

Chorstimmen 1 Thlr.

Hieraus einzeln im Clavierausaug* t

1. Artei „Seufcer, Thränen, Kummer. Noth" f. Sopran, netto

6 Sgr.

% Recitativ und Arie: „Bftche von gtsalanen Zähren" f. Tenor.

netto 6 Sgr.

8. Recitativ und Duett: „Komm, mein Jesu und erquicke* f.

Sopran und Bas«. 20 Sgr.

4. Ariei „Erfreue dich Seele, erfreue dich Heras" f. Tenor.
netto 6 Sgr,

Für jnnge Clavierspieler.

Goldenes

IIUBllll-lLPll
för die Jugend,

Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Lieder, Opern- und Tanzmelodieen
für das

FitMff@rt©
componirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL.
In vier Händen. Pr. & 1 TUt. 6 Ngr.

Ausgabe fürdas Pianofortezu vierHänden. Lief. 1. 25 Ngr«
Ausgabe für das Fianoforte zu vier Hönden und Violine.

Lief. 1. 1 Thlr.

Ausgabe für das Pianofortezu 2Händen und Violine. lief. L
25 Ngr.

Ausgabe für eine Violine allein. Iiet. 1. 10 Ngr.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von

C. F. KAHHT, Neumarkt No. 16.

TJrtKt woa VeosMfe ©rtn<ut* ta yei*jty«
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Mvm> &en 10. §anuar I8f>8.

9ttue

«it^<6rift
Aaii| Krenöef, l3erairtt»ottti*er Äebactew. — ©etiler: €. /. Xaänt m Ceip^ig.

M. thriNri * *. i«&* in ©rag.

«tbtfita »Hf i» ijtttid, »«fei ** «t. «aUeu.

1. MPfUrwiiti t Comp, in ff«tc f)otf-

f. »#mm*A«A in ffliem,

«efcf^Rir * Vf if in Savf4am

3a$art: 3>ct ffibbratf*« SRsfüet* (Cftlnfc) — CMrrfr»«traj (Ceiftla, ©erlta,

«BiefBftbnt, f&teu (gortfeSung), Oena, K«$en). — *Ww 3ntu«| <£agef*

e«[4i«tt, »etwif$trt, nchotog«^ — JUttiftn Ämjri&tc, — 8ttmrif4e
Änjeigtn.

Der füööeutfdje JTTuftäer.

3$ fagte oorVm: 3ttenbel«fo$n, ber ftauimer» unb

£au«muflt-aÄenfd?, Ijabe in ©übbeutfölaub juerp für fein

eigene« Söirfen unb Satten unb burd> biefen SD2itt(erweg aud>

für anbere ©ro&e ber 83ergangenbett, wie ©eb* Sad), beit

legten SBeetbobenu.
f. n*. unb namentlich für bie Hang* unb

geffiblsfeine ©eite biefer ©djopfungen untjermerfte $ropagauba

gemalt. 3)er burd) SRenbelflfobn'« Cieber, Siatiermerfe,

Quartette «
f.

to. un&erfennbar ^inburcbbrtngenbe buatiptföe

3ug, ber weber mit ber fogenannten Äeimerfdjaft, nodj mit

bem ftucittyum unb ben $albgebi(beten treten mag, bälget

Oebem einen ffßber $injufd>leubem wei§, o$ne be«&al6 jeraat«

jum d^araflerlofen 2lfltag£menfd)en Ijernieberaupnfen; biefer

3«s rtar ce > ber ö0* 2Wem mächtig lotfenb in ba« fübbeutfdje

SBefen Ijineingefptelt Jjat. ®iefe« öerebe{te„bon?[Qem<2twa«*

gefiel bem 2BeÜUnge ber fübüdjen <5rbe, unb balb fdjwor er

nidjt bo^rr # als jur ga$ne SWenbelöfoJjtt'«. Unb biefer

9Keiper burfte tynt jefet erjagen , wa« er wollte: (ginfacbeS,

SJerwitfelte«
, §omopbone«, preng unb eigenpnnig *|3oltjp(jo*

ne« — |[[(e8 toar bem fym ^olb geworbenen fflbli^en ©3rtr
ju 5)anfe gebaut unb getrieben. Xiefevbtitfenbc nnb ^ß^er*

ftrebenbe nun, mie bereinfi u. Ä. Otto Nicolai unb get»
binanb ©tegutaier, |e^t bor «Dem Oofef £eUme3ber*
ger unbOc^ann ©erbed, mären flug unb gejlnnungStfl^ttg

genug, biefen Umfdjnmng jum be ff eren ffirfenuen no^ meiter^in

ftuäjubeuten.

3)er t^atöetten ^Jropaganba biefer SWanner berbanft

»nan, n5cbft ber fdjon erwähnten Sinbfirgerung 5^ an 3 @cbu-
bert'«, aud) ba« ©abrufen ber ©(^Öpfnngen ©eb. 50ad>'«,

©*hber« unb ©lurf^ö in©flbbeutftf)lanb«OTuftTfaten. Wtan
banft bemfetben@treben biefer rflpigen teuerer Jenen eifrigen,

f^ranfeotofen ©eet^ooen-Sultu« be$ ießigen ©flbbeutf^laub.

liefet Euttu« tft in jüngpet jjbAt beinahe jur mupfaltf<fien

Sageöorbnung, jum getfltgeti »ebenSbebftrfniffe ber ^Brer»

dnteUigenj unb felbp ber fogenannten „großen SBelt" gewor-

ben, bie ba ©ife genommen ^at in ber |)auptpobt ©übbeutfdj«

lanbö* Oa, er ip fogar Ijetrfdjenbe ©ittr ber tnetpen $ro*

»injpäbte biefeö weiten ?ani>prid)e8. Unter fo gearteten Sor-

augfeftungen toar t9 auc^ ein unenblic^ Seidjtefl, fttr ®^U'
tnann eine traftige Canje ju bre^en. «5« »ar— id) Betone

e9 nadjbrücfli^ — ein Äinberfpiet, ben in ben festen breißiger

3a^renöon@übbeutfc^Ianbe2Kupt-«reo^age noc$ terfe^erten,

fpater^ta — bi8 etwa 1850 — (ebigti^ gebulbeten nortbeut-

fd)en SKeiper na* unb nad) ju einer unentbe^rü<^en ©eele —
mSdjte i$ fagen — ber fübbentfdjen Soncertprogramme em*

^orjufdringen. 3)er je^t bort betrfc^enbe ©djuuiann*
Sanati^utu« wirft auf Unbefangene fogar beinahe beangpigenb»

35enn ba« biele tljeif« ^eljre SEiefe unb @roge, t$ett« 3 arte#

gebe, "Duftige, ba« biefer SKeiper ber iffiett gefpenbet, brotjt

för ben beutf^en ©üben beinahe ju einem für eine ©panne
3eit unentbe^rli^en SÄobe-Srtitel berniebcrjuPnfen, 3n fei-

nem no^ fo unanfebnü^en Soncertprogramme barf ja ©c^u-
mannte* festen.. ÜÄöge bie TOobefud^t ben SWeiper nur \<k

nlc^t ebenfo febnefl aug unferen JonbaQen t?erbrangen, alö Pe

i^n mit aÖemed)ten^3er[enfd}mucfe feiner Serfe in biefe8?aume

unglaubtid) rafd) eingebürgert ^>at! —
3)er ©runb ju fol^er Seforgniß liegt na^e genug. 35enn

man PeQe nur bie ganj unbefangene 3*^3*: woburc^ ^at benit

©d|umann fo ptö$Ud> über baß fonp bem toirtüd? bebeut*

fauien 3?euen gegenüber fo entfefclidj jä^e ©üobeutfcblanb ge*

jiegt? ötioa bur<^ ben $odj* unb ÜEiefPnn feiner 9»etobif,

$armontfunb<Sontrapuncttf? Oberöiefleidjt bureb feine erpen

gfugserfudje auf ber gäbtte ber $rcgrammmupf? 9?ein unb

abermat« nein! 3Bie 5KenbeI«fo^n, bat aud} ©(bumann
benftleinigfeitäfrantergeip, ben3« rfaferunggpnn, bie Opa be«

£6nier8-93efaitung unb garbung— raSd^te id} fagen — be«

fübbeutföen SWupfer*unb?aient^um« lebiglic^ burc^ oen feinen

SBcrfen auf- unb eingeprägten geinbuft, burs^ ba« bei aller

®r3ge unter Cinem 3 arte ' 3^ tx^ t t
9Jette, ©^murfe

feiner 9ttufe gewonnen, ©et ©übbeutfdje »äbnt, ©<^u-
mann'f(benÄI5ngenlauf^enb,©alonmufif reinpen 2Saf*

fer« ju öernebmen* Unb wo Pe ibm an unbe3weif^lt fe$r t>ie»

len ©teilen ©^umann'f^er SÖerfe adenfaö« niebt äugen*

blidlic^ entgegentritt, ba flögelt er eilten berartigen ©inn in
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biefefbe hinein, um ja ben bisher errungenen Chtbrud ber&m-
mufe btefe« SWeiper* in 3?i$t« getrübt ju fe$en, um— mit

Clnem Sorte gefaßt— al« <Erj-©enÜ§lingin aßenfcingen nur
ja in feinem ©d)lürfen biefe« geizigen 9?eftar« uidjt gepört ju

toerben. ©oflte nun im Saufe ber 3eiten Ciner lommen, ber

©#umaun in ber Sat$un%tflLtit folgen ?arfüm« nod) über-

böte, bann pflfilt n>ot fe$r ju befßrdjten, ber in ben Sag bin-

einlebenbe ©ßbgermaue »erbe gar balb feinen jefcigen «bgott

Robert mit bem Hnat^eme einel „le roi est mort" über

ffiorb toerfen, um mit tnelpimmigem, in benSnbser« ,,vive le

roi<r au«ge$enbem 2obe«pfafme »ieber ben auf ©djuraann*«
©puren weitergegangenen neuen Änfömtnling ju feiern* ©et*

fpiele feiger Ungeredjtigfeiten im ^unete be« fogenannten

fünpferifdjen Urtljeit« liegen natye genug* ©ie erneuern fid)
—

ttoflenbfl in @äbbeutfd>lanb — beinahe mit jebem bebeutenbeu

Stonmenfdjen, ber atlbort fcernefrnbar n>irb. 2>er beutfdtt

©üben fennt nidjt bie Regung be« Dante?, Ueberljaupt: ber

©ßbbeutfdje ip ein «ugenblicttmenfd^ SBo^erbieö? 3<$m6d)te

auf biefe grage oieQei^t nidjt fo ganj irrig mit ©qetfce ant-

»orten: »eil er ein „ gertiget
41
, bem &id}t« „redjt ju ma<$en*,

unb leiber nidjt jur Slaffe ber ewig banfbaren „SBerbenben" ge-

hört. <5r legt (16 für aU fein geifiige« tyxtn unb treiben einen

bepimmten SÄobel juredjt, fcon bem er fein $aar breit abgebt.

3)iefe unumgängliche ©d^ablone Ijetjjt nun, auf bie StonfpradK
übertragen, ©lätte, £ier(id}feit, glu&, gein^eit ober toa« e«

fonftnod) an glei^bebeutenben STorten geben mag fßr biefen

Segriff, ber ß$— preng genommen— am SBflnbigften in bem
grönbltd)unbeutf(^ena33orter-SKobe-©aIon*, in biefem leibigen

aus bem granfenmepen $er fiberfommenen @rb(£eile, erlebigen

unb erttaren lä&t. <£ben baljer rüijrt benn au<b jener feit Sag-
ten $errfd>enbe, leiber »Sttig gebantenlofe Sljopitt-Suttu«

unferer ffibbeutfdjen fconttelt. Eljopin, ber SConpoet, ber er

bodj toor jebe« Unbefangenen Slicfe o$ne grage ip, liegt tyr

eben fo fern, n>ie jebe« anbere toa^afte 35id>tergemßt$ unter

ben £on-©arben aller SBelten. HQein ba« 5Piquante, (Japri-

ciöfe, Simone auf einer, ba« ©eföniegelte unb ©ebriflte feiner

Üffufe auf anberer ©eite lorft unb rei3t tyre ©inne. Unb pe

laufet iljr nad> toie öor mit gehobener ©timmung, ober befter

init bem ©inne für ben fogenannten „haut goßt 1
'* leitet

feine 2on aber, bem ©Übbeutfölanb $ulbigt, liegt weit ab t>on

jenem, beffen Urbilb bie<gingang«3eifen"biefe« Sluffafee« fepju-

Pellen bemüht gettefen. SBäre biefer GuftuS be« fogenannt

feinen Detail« ein toa^aft begrünbeter^ bann müfite er Pc^

ja auc^ preng folgeridjtig auf bie ©c^öpfungen ber brei großen

aMeiperberWeujeit, »erlioj, SBagner unbSif jt, erpredem
UeberqueÜen bo^ biefe Söerle, wie oon fernigen, auc^ Don fei-

nen Qtyml Unb jmar ip biefe gein^eit öon einer geipig »er*

Härten 3lrt, rote felbe im gefammten bisherigen $on(eben in

fol^er gaffung unb gorm, unb gepüßt auf fo fepe ©eipefi-

»oraugfe^ungen, noc§ gar nidjt »orgefommen. Qn biefen Ser»
!en prägt pc^ ja tBnenb bie gefammte 3eU, i^r SBotlen, 9tin*

gen, Silben unb CrffiÜen ab. $iefe SWupf ip bie Son gewo-
bene ©eipe8blöt^e aller ©egemmtrt. Unb i^ frage nun: auf
toetd? fibiöacben, lahmen gSßen pe^t in ©fibbeutfc^lanb ber

»erlioj. ja felbp ber Söagner^ultug! SBie ftötyig jubelt

man auf biefem ©ebiete bem ju 3*iten ba^iin pifgernben $a-
rifer SÄeiper entgegenl Sßie rafc^ »ergi§t man feiner, fobalb

er bem beutf^en ©üben »ieber ben Äücfen gelehrt! «n ©ei*

fpielen biefer Art »erjeidjnet u. «. ba« SBiener 2»uplleben

jtoei ber fpre^enbpen au« ben 3abrenl846 unb 1866. SBenn
einige rafd> Übereinanberget^iürmte, »on 3a^r juOa^rju-
feljenbe feister ^eranSgepaltete Aufführungen ber brei gang-

baren Opern 2B agner'« neben güujlidjem Umgeben feine«

r 8?ienji* fomot xoit feiner jünapen SReipertterte ben tarnen

unb bieffißrbe eintf SBagner-Sultu« begrünben; bann afler-

bingä ip ein foldjer föol nirgenb« me^r, benn in ©ßbbeutf^-

lanbg SRittelpuncte, ber ^auptpabt Oeperrei^«, iu $aufe.

SBie erbärmlid; e« bafelbp um bie Pflege ber ffltufe graiij

8if jt'* bePeQt fei, lo^nt ael law« me&r ber 3Rß^e be« @r*

nja^nen« in b. ©1., in benen eine Crfdjeinung fo KSgli$er

%rt ju f^on tfngp «1« öoßeöbet« ^atf^e prMlamht »or-

ten ip.—
®ie in b. 61. feit einer langen 3a$renrei$e berSffent-

listen <£orrefponbenjberi(^te Aber bai ©iener SWupfleben mä-

ren bemüht unb tterben in bem ©treben rüpig fortfahren, alle

tounben ©teilen bc« bortigen gefammt- unb einjelmufifalif^en

treiben« ungef^minft ju ent^QQen* Sbenfottenig ^aben pe

e« bxQtftx toerfaumt unb »erben aud? ^inlfinftig e* nlc^t unter-

lagen
, bie nidjt toenig $ert>örragenb*n ft^tfeiten in allen jßmii*

gen ber mupla(ifd)en S^ätigleit be« beutfdjen ©üben« genau

ju öeräeicftnen. -3ene bort unter ben Äu«erw Selten i^rer be-

pimmten ©p^äre fdjon gum Oefteren genannten 9Ränner Pnb
e« benn au<^, beren toieber^olt na^brßdlic^e SBflrbigung bie«

fem Äuffafce— aenigPen« im aögemeinpen ©inne— obliegt.

$on i^nen fommt bemnac^ ^ier ju bemerten, ba§ pe t^eil« al«

Somponipen für Sammer unb Äirdje, t^eil« alfl?enler größerer

Crcbeper- unb (S^ormapen, ttjeil« enbli^ als ÜDarpeQer be-

beutfamer Sonioerfe toor Hflem ben ©eip grfinblic^er 3)urc^-

bilbung na^ tedjnifdjer ©eite jur ©cbau tragen. Xa« fer-

nere, biefe auöerlefenen BPerreidjifdjen lonffinpler fennjeic^-

nenbe SÄerfmal liegt barin, ba& i^rem fflirfen audj jene«

»a^re— ntc^t blo« falon^aft-coquette—©epräge einer feinen,

forgfältig gelenften (Erjie^ung be« ganjen SunP-, Seben«- unb

Sipen«menf^en innemo^ne, unb bag fol^eß au<^ an eben bie«

fen SBerTen balb mit größerer, balb mit geringerer, balb mit

burd^ greifenber Gtonfequenj in bie (Srfd^einung trete. Qö* fe^e

ba« $amen«regiper biefer Äu«erfcfcnen al« ein Ifingp befann-

te« tjorau«. ^ur fti mir ^ier etn — »enngtei^ um na^e an

$alb}a$re8frip terfpatete« — lurge« 2Bort be« e^renben

^ac^rufe« an einen ber bebeutenbften au« biefer SReilje t>er*

gönnt, ber — »on »eldjem ©ep^Wpuncte be« perfönlidben unb

tflnpterifd?en ^arafter« immer behaut— einüÄann geaefen,

n>ie i^n bie 3*tt toiU, aber toie pe tyn leiber fo feiten in bie

SBirUi^reit peOt Od) meine ben am 5. Hprit *. 3. in SBien

»erporbenen SKuPter granj ©rutf^. 3n biefem IDJanne

toar Äern- unb Äraftpnn mit regfamftem gein- unb 3 ßrt
fl
e"

fü^le; reidje unb ^oäenb« eigenartige mupfalif4e©cbßpfergabe

mit umfa^enbPem gadj- unb allgemeinem 9Biffen unb Sonnen;

DoÜpe ?eben«frifcbe unb aOfeitige S)e^nbarleit be« ©eipe« mit

unbeugfamper ©runbfa^fept gleit, furj ftlle«, aa« ben toa^ren

Jhtnpmenfc^en bilbet unb jiert, fo eng bur^brungen, bag, mer

©rutfdb gelannt, bere^tigt unt> juglei* »erppid^tet ip, i^n

allen ©trebenben al« e^ten flflnplert^pu« jur geübte ^inju-

peüen. ©tutfc^ ip at« ßebenber unb SBirfenber freiüd) nur

bem engpen ftreife berjenigen belannt geworben, bie eingebenl

feiner burd? Söort unb S^at nad>brß<flid? genug beglaubigten

aQfeitigen ©urebbilbung iljm perfönli^ naijer gelommen. 'Und)

3ene ^aben t)ofle« Sfec^t, ober ©rutfd) ju fpre^en, benen efl

wrgfinnt war, ben (eiber nur fe^r feltenen Aufführungen feiner

3Keipen»er!e im £inb«n- unb Äammerp^le einen ^ingebung«-

tjolfen ©inn unb ©eip jur SBei^e barjubringen. ©rutf^ ^at

pdj, feiner Sebeutenb^eit ungea^tet, niemal« ju einer aflge-

meinen ffieltpellnng emporgearbeitet 6r fyat felbp mitten

unter feinen Sanbeleuten unb Sunpbrfibern ein augerli^ (aum
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bemerfteg Seben geführt ®runb tiefer fafl ana<$oret*nörtigen

Surfldge$ogen$eit ®rutfd>'« mar aber in ber £$at nur ba«

beinahe unerhört ju nennenbebefdjei&eneSBefenbiefeöSOtanne«.

2Bar er bod) fo ganj unb gar nidjt jener aQem praftifd?en

geben unumgängluben Art ober ®abt madftig, fid) auf fein

eigene^ ©etbjt ju fleQen unb für baffelbe ^ropaganba ju ma*
djen! Soße benn bie i^n fiberlebenbe 3Kii* unb 9?ac^toett im

Ontereffe fetner tjerrüdjen Kerle minbeßenö einholen, u?a« bie

cinft tym vereint an gtei$er ©teile SBirfenben »etfSumt £a*

ben! üttag jegt bem ©tjmpljonifer, Oratorien», ütteffen» unb

©trei^mn^'SomponillcnSranjOrutf^ berjenige geizige $ott

treulich entrichtet »erben, beffen er ni«bt blo* al« fot^er, fon*

bem audj atä aQfeitiger (J^ara! terlopf unb al« edjte«&flnfHer-

geraütlj fdjon langft Ijätte tljeilbaft werben foOenf^ ©Treiber

btefer Set Jen gefleht offen, in ©rutfö's Serfen, »ie in stet-

jä&rigera $reunbe*umgange mit i^m einen ber ©eftenfteu fei«

ner Art unb SMfStijftmüdjfeii fennen, lieben unb verehren ge-

lernt ju Ijaben. —
3Rit biefem prattiföen ^inweif^ auf einen fübbeutföen

SJtafÜer-SDjpuS jüngfier ©egenwart, bie leiber fdjon Sergan*

genljeit geworben, mag biefem Srtttef feinSlbfdjluß bictirt fein.

£3eifbiele fpredjen ja weit Iraftiger, benn aOe ST&eoreme bet

Bett „@el?et unb t&ut beögfeidjen*, ^eißt e« ja im ©uetye

aflet 83üd)et. Unb in einem anbeten nidjt minber bebeutfamen,

ja propfjetifdjen, in einem ©udje, fage icfc, ba« toot axut) eines

ber erlew^tetften aQer83fid)et beißen barf, wirb „bie 5tyat" ju

oberft geftettt, unb ba« „ooQe SWenfdjen leben* al« na$ allen

SRidjtungen, wo man e* faffen möge, „intereffant" be$ei<$net.

iDieS jur SJecbtfertignng be« manchem ©pütterridjter öieöeidjt

allju „concret* bebünfeuben ©eblugmorte« $u öorfte^enbem

Stoffafce. Dt. ßaurencin.

©cmftjmtöeits*

2ei»jifl.

3>a* elfte «bonuemeuttoncert im ©aale be«@etoanbbaufe>
am 1* b. SR. braute an O rieflemerten ffi&erubini'* fcbenceragen*

Ouvertüre unb ©et^eben'i Äbnr-©ijiapbpme. 91* ©efangfolifKn

trat grau «Hanta ©lume, $ofo$ernffingeriu anftCetlin, mit

©Hubert'« „«ßma<bt* unb ber Cbur-«rie ber ©räfta au« „gigaro'*

$ocbjeit" auf. Sie SSittel biefer ©«ngerin pnb uiityt beroorrageub

bur# Äraft nnb bebeutenbe* SSoiumeu, aber bon einem beftetbenben

Sobüaut unb @^meij ( bon einer anmutigen HRilbe ber Klangfarbe,

bie in ibrer 8rt jenen SRangel oiettei^t ^ergeffea raa^ ; frierju lommt

bie tnflli^e gtei^mSSig« Knebilbungi bie reine Intonation, bie eble

®efanfl*manier» 3n »ijug auf bie giftig* ©<ite be* »ortrag« gilt

ein ben äußeren Kitteln entfyre$enbet, Seibenf^aft, bofrer©^tonng

ber Qntffinbung feinen toentger in ber Begabung ber ÄüufUerin )u

liegen; bagegen ent[attet (ie eine 3nnigleit unb ebte ffiSrme be« ®e*

f&frl« unb ber Suffaffun^ bie in folget ©epalt, toir mfi^ten fagen in

fo rein toeibli^er 3bea(USt ni^t aäen ©Sngerlnnen ju Oebote pebt,

fonbera al« tnbitoibueSer 3ns erf^eint Sie toe{entli<^ in biefent

©inne bur^flefafrrle ©iebergabe ber ©^ubert'f^en Summer (mt*
tytadfi$&dt$ t ba« übrigen« in einer mit t*oetif$em geittgefObl gc
matten, febr »ir ffamen Or<^eßerbearbeilung ton ©ernbarb
$*P\ f *r ju OebBr gebraut tourbe) (te| nn« ilberfeben, bag biefetbe

itttn Xbeil einen großartigen Knff^mung im Sortrag verlangt, fflenn

wdf ffit ben jfcetten 3Cbeit ber gRojart'f$ea «rie no<b btbeutenbece

materiettt ÄrSfte erforberli^ fein motten, fo berflaub e* bie ftfinple*

rin bo$, bur^ Slonomif^eSertoeitbung i^rer9Rittef eine cntj))re^tnbe

©teigerung ju erjielen. ©ie ernbtete reiben ^t>btan« unb toieber*

bolten $eroorrnf. — ©ie 3nftrumentalfoJooortrSge waren Der«

treten bur$ $rn. 3aelI
F
ber m mit einem Slaoierconcert in%\%w&

&on Srinedt, Serceufe uub SBaljer in 8« bur öon Qfap'm nnb einer

eigenen Xran«fcribtion au« »ÜEriftan unb3fo{be" b^ren lieg, ©eitbem

ttir 3aeQ jum legten Wal gebärt, mü e« un« bebünten, al« ob fein

S^iel einen triftigeren S&arafter angenommen babe, namentlicb tu

Sejug auf marlirte« $en&orbebeii ber SRelobie, ebne boeb an Slegaiq

unb ©<btiff eingebüßt ju baben* ©abel »obut feiner geifligen Sar*

PeQung ebenfo ©ef^raafl unbSelicateffe, toie eine ^e flnnli^e griffe

unb ?ebenbigteit inne. ®anj bottrefflicb toar in«befajibere ber ©orttag ber

83erceufe oon &$o)>in. SHit ber eigenen Xran*fcri|?tioa au« »Zrtflan*

Bunen toir un« freilieb ui$t einberfianben ertlSren, unb obf$on ein

@e»anbbau*))nb(icum oon bombercin am toenigflen baju ^rfibefKnirt

\ft f
Serie toie «JCriflan nnb 3folbe* in feinen ffinfilerif^en ^orijont

eingeben )u (eben, fo fanbeu toir bo$ bie ablebnenbe Knfnabme jener

Sranftfcrtytion nur gere<btfertigt. derartige Arbeiten, toenn fie niebt

aKein ben rein tänßierifcben &mtdtn be« Originale« bienen nnb ben«

fetben flreng geregt toerben n>oQen, fonbera autb Snßerlicbe Kfidfl^-

ten mit verfolgen, muffen fiet« jioitterbaft unb innerlich tDiberfywcb«*

bott auffallen; namenttitb ma<bte bie Art unb Seife, toie bie ©(bluß*

feene be*©rama« mit verarbeitet war, auf un« einen unliebfamen

(Einbrud. — Watb bem auf ben »ertrag be« Sbe^iu'f^en Söatjer*

folgenben lebhaften $erootruf be« Jtünfiler« fanb flib berfelbe jur be*

reit»ittigen3ugabebe«$ilger<bore* au« bem^Kannbfinfer- oeranlaßt,

ber ibm gleitb toie feinen anberen SortrHgen fiarmif^eu Setfall unb

$ert>arruf einbraebte. Son großem 3ntercffe toar für nn« ba« Siei-

nede'föe Soncert, ba« toir für eine« ber befteu Serie be« Sutor«

batten. S« ift ba« }ug* P f^toungbollße unb mfinnlicbfic, nnb bejri^

net bie @ren^e
f

bi« ju ber Stcinede feine 3nbibibualitSt ju ertoeitem

oermo^tbat
f
unbifibabeiin mobulatorif$er$inficbt ooU Uberrafcbenber

geinbeiten unb greibeiten* Selber pebt ber lebte ©ab in $e}ug auf

Qigeutbüm1i<bteit ber (Srfinbnng ben oorbergebenben bebeutenb mä).

33er toon $m. 3aeQ benuftte Qrarb b^ toir muffen gegeben, unfern

(Ermattungen nitfet entf^ro^en. Sir fanbeu ben Ion breit unb

bell , aber obne HRetaK nnb obne eble j>oetif$e Klangfarbe.

Sa* erfle Soncert für Kammer mufil im ©aale be« @e«
toanb(iaufe«(XI+ Sfclu*) am 3. b. 9R. bot unter SKttroirtung bon

$rau 3ae(f«£rautmann unb ber $$* 3

a

eil, Soncertm. 3) ab ib,

»3 n tg e u, Hermann uub ftegar na<bftebenbe« Programm; Ouar-

tett (Sbur) oon $<u?bn, Variationen fftr jto« ^ianoforte (8 bur) oon

©ibumann, Ouartett (5bur,Dp. 185) bou ©eetboten unb Spiano-

forte-Duartett (Ö«bur) oon ©^umann, bie ^ianofortepartie bon

$rn. 3aell andgeffi^rt ©ebr erfreuli^ toar un« bie $etanntf$aft

bon grau 3aeQ, bie fidj al« eine febt getoiegte, feinfinnige $tanißin

boaimentitte. 3br «nf^fag beftfct jmar ni^t biefe SoDtraft »ie ber

ibre« ©emabt«, ip jebo$ febr ebet unb mobulatton*f5big, bie £c$nit

burebau* fauber unb geranbet unb bie ganje $ortrag«toeife febr

bifiinguirt unb bon lünfiterif^er ftobleffe. ©er bem Äöupferbaar

na^b bem tteffli^en Sortrag ber ©^nmann'ftben Saüationen in

reifem SRaße gefpenbete Setfall betoog baffelbe jur freunWisbett 3u*

gäbe einer febr b^bffben $bautafle über ba« X^ema ber »Slpenfee"

aM ©^umann'« -SHanfreb", bereu Autor nn« unbetannt ift, Sie
übrigen Stammetn be« {Programm* fauben bie gemodnte forgffiltige

Siebergabe; nur ba« »eetboben'fcbe Cuartett bStte »ol no<b in ge^

feiiterer nnb geipig-leben*ooHerer Seife jur Srf«beiuuug tommen

fSanea, fo anerlennen«« nnb bantenSmertb immerbin bei ben bebeu»

tenben ©(bfeierig feiten be« Serie« bie Siebetgabe fi<b gemattete«

Ueberbie« fauben toir bie Sab! tttoa* getoagt; na<b nnferer »nfiebt
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muß erfl burcfc wiebet&olte Sorfflfrrung ber vorfcrgebenben bin

Duartette bat publicum auf btefe« legte vorbereitet ©erben, ffi« ht*

frembete un« ni#t, wenn wir na$ Vem erften ftmrio« verflbergebenben

©ag bieSeußerung $8rten: »3>a« ^adt nicbt!"; ein publicum, ba« fo

Jebr an bic Sogi! bet finnti^en rauptatiföen Qiubrnd« gewBfcnt ip,

wie ba« bes ©ewanbbaufe«, bebarf jur ©rfaffung Jener me&r getfttgcn

ÜRuftt erp bet attmä&li^eu $eranbilbung. 6t

Sfriliu

Von bcn 8ere$rern bet clafPftbeu Äammermupt freubig begrüßt,

Sog £>r. 3 ea k © edct mit feinen Duartettgeuoffen bei un« ein. 2Bir

batten fcben im vorigen 3«frre ©efegenfreit, un« aber bie Sigentfcüm*

li^teit unb bie SSorgüge tiefer Duariettvereintgung auajuforetbeu unb
Wunen ba« bantal« ©efagte nur bepätigeu. SUir $8rten Duartette

Von $abbu, 3Hojart, »eet&oven (au« Op. 130, 132, 136) unb ©Hu-
bert, unb empfingen überaü S3o$ttaat; er be&errföt bie Äufflaffung

be« ©aujen, rote bie Seiflung be«<8iujelnen unb bringt $abbn'f<be unb

attojarffdjc »nmutb ju voller ffiirfung. gttr Seemöven'« foätere

Duartette genügt bic »eßenbete ©Ifitte ni#t, pe erforbern einen beben*

tenben ©eip unb ein vielfeitige« Su«brud«v ermögen. $ier reiften

bie »orgüge be« S3eder'f^en Duartette n«b* au«; alle ©(bwierigteiteu

ber te<bnifc$en «u«ffi&rnng würben in leidstem ©piel überwanben —
unb baffir gebührt bcn Ferren volle« Sob —, aber ber 58eet$oven'f<be

©eip tarn ni<bt jum eigent^fimUcfca SuSbruct ©ie S&cilna&me bc«

publicum« War leine [abtreibe, wie fid) bas bei ber geringen mufita*

Jif$en »Übung unferer vielmuflcitenben 3eit von fetbp verpefct —
aber fie war eine »arme unb mit vollem 9te$t bantbare.

S« fei frier |uglef<b nnfere« einbeimi fcben Äfinplerquar*
tetts, bePefrenb <ui$ ben $$. ©e Äfrna, Ö«£enbabn, Sinter unb

Dr. S3run«, rüfrmenb gebaut, weltbe« bieder an breiÄbenben mit gio*

gern unb verbieuietn «Erfolge fi<b bat l>Bren laffeu.

©er ÄoftoItM^e ©efang verein bat feine erfl« bif*iäfjrige

©oiräe gege&en unb in berfeiben u. Ä. ein äRabrigal von $aleflrina

(von 1555), ein Sanjlkb von bem Snglänber SRorleb (von 1596) unb

S&orlicber von 4>atjbn, SRci^el, aHenbel«fo$n, ^au^tmann unb Sei*

nede gur »ufffl&rung gebraut, ©er ©efangverein, föon in frß^eten

©intern ehrenvoll genannt, jei^nete p^ au<b bieSmat burc^ feine i*ei-

pungen au«; e« ip nnfer einjiger gemixter C^or, ber • capetla fingt,

unb 4>r. Softblt verpe^t ea, ilju jum feinpen Vortrag ju bilben.

3n ©emeinf^aft mit $ra. @tod Raufen gab gron Clara
S c^umann ein Soneert, in »efebem pe «eet^oven

1

« ©onate Dp* 81,

bie fvm^onif^en Ctuben von ©ebumann, eine $iffer'fc$e@avötte unb

jtoei ©tflde von ttfavin (Stube in Si«moa unb ^olonaife in ««bur)

hielte. 8m «ebeuteubpen erf^ten i&re teipung in bem Söerle ibrrt

©atten, tvet<^e« fie mit ebenfo großer «Sm^pnbung, af* gertigteit tvie*

bergab, einen fe&r angenebmen einbrnef maebte bie §ifler
%

f<be ©a-

votte, eine« ber friftbepen ©tilde biefe« Sombonipen, ©er Sortrag

ber 8eetboven TWen ©onate bagegen ermangelte ber ffi&arafteripit unb

ber Snnigleit jugtei^. $r* ©toefbaufen, anf^einenb ni#t gut bi«-

^oniit, fang ©lonbef* Sieb von ©^umann, Plaiair d'amour von

SHartini unb ein italienif<$e* von »uononctni, ©eetboven** ^ffionne

ber 8Be$mut$* unb ^9Zeue Siebe- unb fdjlte§ti<$ btei ä8enbe{«fo(in
;
f4e

Sieber. ©ie ©timme n>irfte im Piano vortreffU^ unbi^re au«gqei(bnete

»Übung trat namentlicb inbemfTanaSpf^enunbbemitalienif^engiebe

tvo^uenb hervor; im Forte verjagte pe bie volle SBirtung. «uffaf-

fnng unb »ovtrag ber erpgenannten Sieber »aren trep^; weniger

gelangen bie folgenben, namentli^ bie im 3 ei *ttiaf3 bewegteren, in

beuen bie ©timrae
t
ben «Borten na$eiienb, ni^t geil fanb, fl* fcfl#

jufeben,

Snbem »erfiner Jontßnpler-Cerein beginnt p$ ein rege«

Seien aueb na<b ber Oeffentli^teit bin ju entfalten. Sin ga^rci^ be-

fachte« Soncert im Xmiml^en ©aale galt ber Aufführung von SBer*

I

fen ber »eremdmitgltcbet, eine« $raneu<bort («©efang ber Konnen M >

Von Sra&e-SKüfler, t»e«.ia $falm« von $- ©<b%r, einet Sanotu
Benedictus unb Oswn» wn ©4ul}'©^n>erin, einer Stafette v&n

»re«lanr
r

einer vierbSnbigen ©onate von Senbd nnb einer ÄnjaW
Von Siebern von 0. Segmann unb »tobe. S>tc Comboptionen, ;u

©ebär gebraut btircb ben ©$n8bff4ett ©efangverein, ber a^tpim*

mige a capalla $falm von ©$Sffer bnrtb einen befonber« baju jufam-

mengePedten C^or, bic Sieber bnnb grl. v. gaciu« unb $rn.

©4n3pf, belunbeten fSmmtlitb eine cb(e9ti$tnng, einen empen mn*

ptatifeten ©hm unb gaben ein vort^cilbafte« »ilb von ben ©eprebun*

gen be« Serrin«. (Sin einge^nbere« Urtdeil nra§ genauerer Äemttnig

Vorbehalten bleiben. £en bepen Qinbrud maebte, auger ben Sieber«

vortragen vottgrl. v, gada« (Pe fang bie 8e|mann*f<ben Sieber), au$
toa« bie Htt«ffibwng anfangt ber $fatm von ©<^8ffer. 3>en ferneren

Aufführungen be« »erein« ip mit 3ntereffe entgegcnjnfe^en.

$r. granj Sie«, ber iflngpe ©obn nnfere« verbienten €on*

centneißer« $rn. Hubert Sie«, gab eine SRattuöe, in nwhber er bie

Sefultate feiner ^Jarifer ©tubien al« ©eiger nnb Combonip vorfflbrte.

Sin ©treitbquartett ht 3)moQ, Peben Sieber nnb jwei ©nette, brei

gugbetten'unb Variationen für <& lavier unb brei ©ahmftüde für bie

Geige (bie legieren von tym gefbielt) belunbeten feinen Beruf unb

fein SBnnen; e« ip Qrfreuli^e« von ibm ju emarten.

HIefi« $o!(aenber.

aBhSbiba.

S« toiffen bie S^einlSnber ein fiibte«, unvcrfSifcbte« ®eträn( )u

f^S^en, unb leitbt mirb c« tynen, ein fol^e« vongalppeaten ju unter*

febeiben. Serben ibnen legte« vorgelegt, fo nippen Pe vorpebtig,

ftbneiben ©epebter unb f<^(ei^en bavon. ©o mag e« benn tool autb

gefommen fein, baß ber vom mufitalif$enSbemifer ©ounob gu

«Pari« gaOiprte ©bate^eare*(<be ©toff mit ber frönen «tiquette:

^Somco unb Oulie", ber ben 23ie*babenern am 19.©ecember crebenjt

n^urbe, trog aüe« 3 u <ter;ufagc« nitbt re<^t munben wollte. SBir

bleiben babei: ©ie ©emaebfe ©eut^lanb«, nnb wenn Pe aüä) aeiblitb

berb fein foßten, munben unb betommen im attgemeinen beffer, al«

bie iran«rbenanif$en aRouffeuj, obgiei^ »ir ni<bt in Stbrebc Pellen

wollen, baß au<b auf unferem äBarfte an fußligen ©ecocten teinSHan-

gtl ip. Äiuj: Unfer publicum, teine«mege« gegen ©ounob eingenom-

men, bepen »gaup" betanntermaßen genug Stebl)aber jäb», blieb

„Stomeo unb 3ulie M gegenüber fttbt. SDJan war niäjt o^ne Keagierbe

getvmmen, unb ba« v ^obe Sieb ber Siebe" ip ewig intereff<mt. Senn
man bem talentvollen traujöPf<ben Sombonipen ntiftt §atte bie »ner*

tennung verfagen tSnnen, baß i&m ba« beutf^e ©retebent^ema bi« ju

einem gewiffen ©rabe verPSnbü^ geworben war, wenn er bem ©i«

(ettanteuo^re {^mei^lerif^c SKelismen in binrei$enber %n)a^l bieten

ju tBnnen aüerbtng« ben »ewei« geliefert ^atte, fo war bie Erwartung

ni<bt nngere^tfertigt, in «Somw unb 3ulie* ein anbere« Xfyttna bet

Siebe in glü^enberen, Pnnlitberen, füblitberen unten muptaliftb ge*

malt ju fe^en. ©iefe Erwartung würbe ni$t erfüllt, ©ie äRetobicii«

quelle, obglet^ Vorlauben, pießt weniger rett&litb nnb tbpif(b/ bie &ar*

monifi^e »erwebung ip meip pntbel, guweiten gefugt, bie fiffecte

fußen auf aRever&eer'f<$en ©runbfäBen, bie pimmli$e »e^anblung

mit i^ren ^omob^onen ©epten* unb Ierjenb«rallelen ober gar Uni*

fono, mit tbren ewig egalen, fußlig fentimeutalen Cabenjen mnß für

bie ©auer langweilen, unb ber inprumentale $ait, obwol ju weilen

Wirtfam, bringt ni$t« iWeue« unb erinnert übetpar! an^gaup". ©aju

lommt no^, baßba«allergew8bnliibPe ©e^8r in einjelnen frivol ge-

baltenen Santilenen nitbt o^ne ©runb 9ntnübfnng«bumte an bentfebe

Urweifen unb ©(^naba^übferln («©u, bu liegp mir am $ergeu« unb

»©rnd net fo
M
) pnben barf, fo baß eine fromme SKitleibenfebaft bei

ben Hörern ni^t auftommen fann. ©iefe tabelnben Semerlungen

verlieren nat&rli^ bebeutenb an &ta$et P wenn erwogen wirb, baß pe

4
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©onuob, einem uubeprittenen latente gegenüber, gemalt werben.

WT\t bem ©rabe be« XaUnM peigen bie «nfprütfe, bic an baffdbe ge-

malt werben; Wenn man bei mittelmäßigen »egabung fäon benönt*

fölnß jum ©Mafien in« „Habet" föreibt, je bleibt bet fcafenttofle,

tornn feine ©$8tfung terrätb, bog totalen ober tem^orairen SRüdp<$*

ten ju Siebe ©eringere« gefet'Pet Worten ip, unfer ©#ntbntr. — 3>a«

Drcbepet lieg e« an 9ii<bt« fehlen, unb bte Aufführung ging au«$ ton

©eiten bei: ©änger mit ffiifer, wenn anöf nidft bur$weg correct, bcr

flt§; befonber« berborjufceben fttb bte IBblidjen Slnprengungcn be«

$rn. A äfften, be« Xräget« bcr m&nnti<$en Itteirofle. grau

2 igtmab (Sniifl) bebanbeft neue Stellen immer mit ©arme unbibre

bramatifäe »uffaffung ip ftet« eine augemeffene. ©egenpanb ein*

gebenbfler Äuertennung t&ar mit SBedjt bie beci>ratit>e "ättepattung,

wel$e £r. 3oJcf Äü$n tom (Soburger Xfteater, bet @<$wiegerfobn

2Rü^lbotfet*«r geliefert batte. 2>ie SReiperpüde biefe« 3Raune« flnb

faß gefSbrH^ für bie eem$>ontpen.

2>a« publicum ernperer mupfaltf^en Stiftung flc^t mit freubiger

©rwartung ber fünften bemnS^pigen Suffübtung be« „ftBnig 9J?an*

freb" bon Keinede entgegen.

Am 12, 2>e«mber braute uu« Sapeßm. 3<*bn ba« erpe ©vm«
$$onteconcert in biefem SBiutet* 2>er erpe 2$eil bepanb an« folgen'

ben ffierten: ©uite ton 3. @. 8acb (2>bur) fftr ©treiebinpruraente,

jwei Oboen, brei £rom£eten nnb Raulen, SJrie an« »©emele* ton

$änbef, gefangen ton gtl. SBalbraann, Dutcrture ju ^nahten"
bon Cherubim, »©efaug ber ©cifler Aber ben 3Baffern" ton 0. ©$u*
Jett (©cli ton ben $$. Äaffieri, 23ot$er«,$erettt, <p$i*

HfcjM, giftet, Är6n, ©ornewaß unbÄtein), Duteriure ju

„JRflbeiabt" ton €. SR, t. SBcber,- Sen jweiten tytil biibete bie erpe

©tjutybonie ton ©eetboten in ffibur. 3n biefigen 2ocalb(fittem fud^t

man ben Dirigenten ton allen 5Rotitäten um (eben $rei« abjabriugtn

unb bte ©t^mpbenieconcerte für bie Bewußten biet Slafpter abjufoer*

ren. £offentli$ läßt p<$ $r. 3a$n burd) fotc$e ciufcitige 3Sün(#e

nü$t bepimmen unb wirb jebc $\pfetmüfce r
bie man tym über bie

Obren ju jiefcen terfudjen .möchte, aud^ bie cfa|PJ^e, energifö ab#

tpeifen.

8m 6. 2>ectmbet gab ber S Seilt ettb ereilt (ein erpe« Eonccrt

für btefe ©aifon im großen ©aale be* Sur&aafc«, biefemai unter ber

interiniipif^en Seitung be§ $m« ©ofcapeßm, SCiar^urg, ber fldj ale

9D7uptlebrer bier cuf^ätt. S>ai fioncert 6rat^te jEoct $oc$intereffaute

EJcrfe jn ©e^3c: ba« Requiem tonSRojart unb w ötlt3nig« %»dfitx»,

JBaQabe ton Wiel« 2B. ©abe. ©olo-3Jiit»irfenbe »arentfr. £iü
au« ßrantfurt, ^r. ©or^er«, grl. SBatbmann unb gr{. «os-
<^etti, festere bret tont fciePgen $oWeater. Unter ben ©oliflcn trug

$x. §iü bie ^Jaime baton,

gerbinanb Subwig.

Optrnberi^t.

{SoTlfe4«tiöO

Witn,

UtUx bie — neben bei ©upmannunb 31ma » 2)lur«ta —
bem 0?>ernunteme^men in iüngper 3eit gewonnenen neuen ^rirna*

bonnen,gr.©tltf grU Kabatin«fi unb grl. Sarin«, babe i<$ mir,

ob längerer ttttoefenftrit ton SBien, 6t« iefit noc^ tein fepeß Urteil

Btlben fSnnen. 3^ ^abe jebe ber beiben 35amcn bi«^er nur in einer

etnjigen Partie j0tt* Ueber ba« britte iüngpe pfinbige SRitglieb,

bie »Itipin %xl @inb de, babe i^ mi^ ft^on oben be« Stöberen et"

tlfitt, unb Reifte, mein bie«fall« gefproc^enc« Urteil fobalb in ein

gfinftigm« nmpeßea ju ISnnen.

©ett ungefäbt Jttxi 3abren ip e« auf ber feiertet! $ofoi*rn6ü&ne

ton, bera langgeübten Ufa« abgefemmen, eine toÜpSnbig italie*

ittf^eOtJerhiben Monaten ILpxit unb SJlai fegbaft }u ma^cn. «n
bte ©tetle bieftr ©e^»fiogenbeit ip nun bie einer gemixten, ^albbcnt-

föen nnb bftJbitalienif^en ©aifon getreten* Sflan muß eö ber 3m^
Vrefa Salti itaebrübmen, baß ße in ber ©afcl ber ben italicmfd>en

%^txi au«fü^renben SRttglieber — tiefleity i^r felbp un6eö?u§t, fe^r

glüdlicb gefahren ip» SSo Pnbet P$ unter bem S^oru« italteniftber

©finger neueren Saturn« noäf ein fo pimmbegabte«, gelang«^ unb

ff icHunbige« Onartett, wo ein fo erlefener Ueberrep ber {ogenaimten

guten alten ©<$ufe nnb «rt, gtei^ bem Ätecbtatte einer ät tot, eine«

£a(jolart, (Sterarbi unbäuc^tni nnb ber tergeipigten ©ing*

unb ©^ielroutiue biefe« Ouartctt« ? 2)a« flnb — toie bie Dinge \ttjt

ptben — noc^ bie einjigen 3tyt>M tbrer bepimmten 9trt unb Stiftung.

3n ibnen allein ru^t no$ ba« jur SBtebergabe ber $ül?neutter!e alt*

ttalienif^er ©c^ule bi« auf Stofpui unb biefe« äßeiper« beffere 6}>ipo#

nen nötige te^intf^e unb geifKge äeug* ©o war e« benn ei« Setter,

unterpcüter ©enujj, burtb ÄÜnplet feilet Art Sexte glncb bem

^©arbiet ton ©etitta", ber ^Italienerin in Algier" unb „Ceneten-

tola", bem ^Sßofö" unb *Dtbetlo" bargepeßt ju boren unb ju febeiu

©(^abc nur, baß ba« in aöer ftnnp be« feinfdjoucn ©ingen« Wie tu

aßen $bafen be« graciSfcn Junior« fo beimift^e Ouattett quantitativ

ni(%t au«gerci<%t bat, um gtytyfungen glei^ bem »3)ou 3uan*, «2i*

tu«-,
„Caai fa» tutte", unb um auti} no$ ferner jurüttliegenbe Bftu*

ben einer anmutigen ?aune unb eine« beeren ^Satbo«, wie bie 2Ber!e

Cimaröfa'«
f ?ai [ieüo'ö ober no^ älterer ©roßmetPcr un« tor^

jufüb^n! 9?i^t minber anregenbe ©|>e»ben waren, alfo tertreten,

aut$ SBctte glei<^ bem
ff
EU»ir d'amore" unb ber „FiglU del regi-

mento", 3«i felbp ©t^rei* unb Cärmopern, wie „ü Trovatore" unb

„U Traviata" erhielten mit fo gefunbem, ä(^t bramatif^*mufifaliicbem

ÄBnnen bargepeßt, eine weitaus genießbarere garbung. 5Heu war

eine Oper Sied1« „Crüpino e U Cornaron 3)a« inrebepebenbe SSerf

ip bte b^bipe SRacbe, toel^e mir in biefer ©pbfire jemal« torgetom*

men. ©pten unb glitter, t>on aßen ©riten ber erborgte« $b*afeu»

wefen unb gej^madlofepea 9;ufeinauievtbütmen biefer nücbternen

KbfSüe ip bte einzige ausbeute, wel^e ba« Andren biefer brei 9cie

langen Oper bargeboten. Kur eine ©efefcung, glei^ ber torerwäbn*

ten, madjte tiefen gemeineu Xi&ütl uu& Zank genießbar. $Stte man
bo^ an bie ©teße biefer tobtgeborenen Wooitfit — woßte man f(^on

ni$t in ben reiben ©<baQ ber älteren üaltenif^en Opernliteratur»

Spoc^e greifen — in ©otte« 9tamen fd&on lieber einer ber Jüugpen

Emanationen «erbi
T

8 Siaum gegeben 1 Singe foldjer %xt Wütn to<^

Wenigpen« (Kaffe gemalt, *Uein «icci'« OUa potrida fpieltc —
San! bem enbüd? feibp in ben Äretfen unterer fcbeaterbefudjer ^ureb»

gebrungenen befieren 3nfHnct ~ tor balbleeren Käufern, ©elbp eine

SBiebergabe, qU"\$ ber bießiäbrige», war gänjü^ untermSgenb, bie«

elenbe 3Ra$wer( übet bem SBaper ja batten.

©altf« »ac^folger, Dr. ©ingelpebt, fc^etnt — na^ bt«beri#

gern Vorgänge ju {fließen — ein 2Nann ber %1)att ber aßumfaffenben

einp^t, be« feinpen Um- unb Ueberblide«, turj: eingortf^rittömann,

wie wir feibeu unferen terlommenen Opernjupänben al« «etter nur

immer wünftben »nnen. greift^ ip bie 3eit feiner «egentfebaft no(^

ju lurj, unb ber fetner neubtlbenben firaft überlieferte augtaspaß

no^ ju febr tom gr36it<$Pen aßober, ©taube unb ©$mu$e bebeclt,

um bi« jum beutigen Sage ton einem äRebr fbre^en ju tonnen, benn

ton glüdliibcn anlaufen ju ä^ten 2boten. ganb er ja, außer einem

glaujtoß-tirtuofenbaften, aber bureb langjSbrigeß Ucben eine« elenben

gro^ibienpe« beinahe bemorali'Prten Or<bePer unb einigen wenigen

frif<ben Äräften, gleich Dr. ©djmi^Äecf, Sßaijerbofer unb in fei*

ner Slrt felbp unfere« Safppen-Wepor« 3)ra|ler, ni^tmcl inebr

tor, benn einen gfinjlicb entnertten Sbor unb tbeil« tro<; beffereu

Aännen« fap ju ©runbc gegangene ober auf ber unteren Stufe be«

UnfSngertbum« fePbaftenbe mSnnlic^e flhb weibli^e ©olipen; baju

eine JRegie, wie felbe (enntniß- unb gef^mactlofer, jubem au$ lauer

nnb IfifPger faum gebaut werben fann ! SWit folgern ©toffe läßt p^
in lurjer grip (ein SBunber t^un. Semungea^tet war bie ju ©alti**
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3ritcn immer nur in 9tu«p<bt gepcHte, bo<$ ,niemal« erfüllte 3>arße(*

luug ber üulibifcbcn Spbigenie ©lud'« ein SBurf, wie et in fo gelutt*

genetn ©inne nur öon einer föa^r^aftett gfibrer-Sutettigenj in ba«.

XBert gefefct »erben taun. Sor «Dem wiegt iier f#ou bcr Umflanb

fc^tocr genug, bap $r. ». ©iugelprtt ben SenterPab bei biefer be*

fitnmten Gelegenheit ni^t allein bem ump^tigpen unb burtftbttbct»

ften unferer Sapeßm., £m. ^einrieb <2f fer, überantwortet, fonbern

ba§ er Hefen gelpooHen 2Baun unb Sünptcr überhaupt jum erpen

$cirat$t unb SDiitarbeiter an feinen Stcformbepre&ungen erwä&U bat.

Ucberbie« ma<bt bie Slrt, wie ba« ©lud'fäe SBeiperwert, nun f$on

feit jtori SRonaten oft unb gern gehörte wie jabtteieb Befugte 9teper*

tou-Dper, an ^iepger ©teile entließ oorgeffi&rt Korben ift, im ©anjen

unb inbem meipen (Sinjelnen ben öinbruef be«83orau«gange«forgÜ<b»

per, auf alle* no<$ fo unfdjembare Sctail wie auf ben großen Äetn

ber ftufgabe tief eingegangener Special* unb Generalproben* SBer

üfeetbic«, gtei$ mir, au% ba« attumfaffeube ©galten, Sßalten unb

tfefitige ©eibpangreifen $rn. o, SDingeipebf« anlagli^ ber legten

qjrobe be« inrcbepe$euben SBerfcö Wahrgenommen; bem tonnte fcet

<Emp, bie na«b allen ©eilen ^in gereifte ^rayi« in ber gft&nmg unb

Überwachung jebefl Cinjelnmomente« tote bee ®anjtn ber Aufgabe

e6enfo wenig entgangen fein, wie bie unaerpetttc (JJietät, bei beinahe

jcben einjelnen herbei beteiligten ju nötigem, aflumfaffenben 83er*

fte&en unb »anbringen aneifernbe ©inn ber «ben erwähnten oberpen

Leitung. SJiefe leitete würbe bei biefem Slntaffe fürwa&r nidjt miibe,

wo e« irgenb notf tfrtt, einzugreifen unb ben regten, praltifd) gütigen

Satfc ju Raffen. So gilt bie« namentlich inSejug be« attieuenfpiel«,

ber Stellungen unb Bewegungen, ber SBortautfprasbe, wie (inp^tlty

alle« ©ceniftben unb 2>ecoratioen. Saß finb in ber Zfyat Singe, auf

bie 6i*$er entweber gar ni<bt ober nur febr oberflächlich »ebatft ge-

nommen worben ip» 8om wa&rbaft begeifterten nnb bnr<b bie 8rt

feine« ©arpeUeu« ebenfebegetpernben Ort$epet abgefeben, fang in ber

^3pb {gcuiaM beim au<b nnfer bi« jefjt leibet noeb im altübertommeuen

©tanbe öerbttebener S&or mit einer faum geahnten Sraft, SBei&e nnb

gjttanctnffitte. ©etbp ba« ©eben, ©teben unb weitere Sgiren biefer

feiger fo maföinenmSgig flcfy gebarenben Seute trug beutlicbe ©pu-
ren einer gewanbteren äbri#tuug«art. Sbcnfo befriebigenb gemattete

fl<b — wenigPenfl hn fflcgenfcalte ju einer fafi unabfebbar langen

S5ergangenbeit«epo$e — alle« febon etwabnte ben entfpre<$enben

fflugenerfeig SRiifBrbentbe, Wie: ©ceniftbefl, 2)ecoratit>e« u. f. f

*

Scbentlitber war e« atterbütg« nm bie Sertretung ber ßinjelroBen

bepeBt.

Unlere Concertcommiffion, bie f^on in ben erfleu Soncerten toor»

treffli^e, bon3b»«t bereit« mitgetbtiJte Programme Braute, mafyt

un« im legten Soncert be« torigen Oabre« mit fe^« Kümmern be*

fannt, bie ^ier f£mmtli$ no<b ni^t aufgeführt würben, We«^a(b Wir

biefe« Concert« 1}ut fpecieß gebenten wollen. 3«^ Kufffibvung tarnen:

Ouvertüre }u -SDame Äobolb" *on ^einede, *'$>t>zmUö}tn" t>on

Xottmann, 3)uette für ©opran unb Saroten toon Someliu« , Soncert

für Bioline unb Btofa »onSftojart, Cicber am ©atsier bon Caffen,

w©^ün öUen" oon ®ru<b* ©i'mmtliAe Mummern re^tfertigten

ibte 2Babt bnr$ bie gute aufnähme, bie fle fanben. Qinen böbf^en

©egenfa^ bilbete ba« liebli^ ^2)omrS«^en" mit feinen in faapper

Siebfonn gehaltenen ©oU unb Sparen ju ber wuchtigen Sompofition

tjon ©ruc^. 3)ie Or^ePrimng beiber ÄBerle ip eine fergffiftige unb

bnrefeau« faubere Srbeit, Wefc$e ein fixere« SSerft8nbni$ ber »taugfar*

Un ber einjetnen 3nftrun»nte befunbet. Sie friftben Üiebercompo*

Prionen von Saffen famen bureb 3B i 1 b e
r

« Sortrag ;u Dotter ©elmng,

Wie aueb bie Solopartie be« $rn. Stobinfon befriebigte, Wa^renb

0rl, Säufer biefen H6enb ni<bt gut bi«ponirt festen.

«atbtiu

Sauge wfi§rte e« in biefem ^erbpe , bi« nnfere mnpialif^e eßin-

terfaifon in gtuf tommen tonnte. 3)cr SRonat October, melier aller*

Wärt« bie «SoncertfUc eröffnet, blieb Pitt nnb mufltteer, nnb erp am
7. ftottetnber wagte Pcb gleicbfam f($U^tern ein (Soncert jum Sepen
be« ftdbtif^en Oribtfter« b«rt>or, ein Soacext, beffen ¥b*ftog*

nomie man e« gewiffermagen anfab, bag e« f«b Warnte, fo fp&t ja

tommen, wS^renb e« fonp fii) oon bem fommerli^en Orün nnfere«

Surgarten« unb bon bem gier ber S3abegäfte umgeben fab* 3)a« Or*

(beficr, unter unfere« Wadertn Sreunung*« Sirection, trug in bie«

fem leibet nur f<bwa<b befugten Soncerte bie SRusj-©(a«*Dm>erfttrt

SRenbeUfo^n^ unb bie S)mott-©tjmpbonie 6<bumann'« mit ©cbwung
unb üemrateffe ttor unb nufer ©olo»$io(inift Qintetbau« gab ein

©pofer'föe« Soncertpüd )um 9eßen, bei bem e« jebotb f^ien, alt fei

bie 3eit jum (Einüben unb Ausarbeiten etwa« turj geroefen, 3m
»grilbüng* unb M©ommer" an« ben f*3$bre«äeiteu* tbaten Drd^eßer

unb S^or ibre ©ebutbigfeh unb bie cinbeimif$en ©elipen ibr SiBg*

ItsbPe«. Stte« ging, Smjel^eiten abgeregnet, re^t glatt, unb bo# feblte

etwa«: man würbe niebt animirt, man ging o&ne foubeilitben^inbrud

natb ^aufe. SBoran lag ba«? Tlaxt bat bem publicum feit 3abren

faft in iebem Soncerte frembe £ünfl(er unb ©anger »on Auf borgen

ffibrt, einbeimif^e Äräfte ^erf^mä^t, bie Soncerte babur<b übermäßig

topfpielig gemalt, fo ba{j Pe ibrem äweefe, bem Dr$eperfonb«, nitbc

allein ni$t« eintrugen, Jonbern netb Snftbüffe ber ©tobt in Snfprutb

nahmen, anbererfeit« aber bie Snfptßäe be« publicum« immer b%r
Rannten, ba«, obne in ber lux äu8gtei^ung be« &ubge(« nStbigm

Slnjabl ju erffeinen, botb nun t>on jebem Soncerte ein - Heine« 9Nu*

pffcp* verlangt unb nic^t mebr erf<beint, wenn nur Du minonua gen-

tium mitwirten. S)rei Soeben nai^^er Spneten P<b bann bie mufita*

lifeben ©^leufen nnb flörjten in einer £3o<bc }Wei groge Soncerte

über nnfere Häupter ; 3>a« erpe päbtijtbe Slbonnementconcert unb ba«

iä&ttidje ©tiftung«fep"Soncert bcr »Soncorbia M
r welken beiben Pcb in

ber folgenben äöoebe ba« 6tiftung«fep bcr ^Siebertafel« anftblofi. 3Ja«

erpe «bonnementconcert wie« bereit« ein oiel grBßerc« publicum auf.

©abe'« f^ottifebe Ouvertüre eröffnete baftelbc, Hang aber niebt gan)

rein in ber ©timmung unb etwa« uutfar in ben giguren be« Guar*

tett«, wä^renb ba« %(e<b oben auf feiner immenfen $3be ni^t allein

alle« Snbere im gorte fibertBnte, fonbern auä) mit feinem Ion fort*

Wäfcrenb ju fpät tarn, fo ba| ein, wenn au# nur f<beinbare« ©cbwan»

ten entpanb, ein ge^er nnfere« neuen $ur^au«faale« refp. be« Dr*

cbepcrraumeS, inbem biefer ju Part Peigt unb ju ftbmat aufPeigL (Eine

f^Bne jarte »lflt^e SJtojart'f^er Äirtbenmupt „Laudate dominum"

für ©opranfoto, S^or unfc Or^eper bilbete bie jweite Kummer be«

Programm« unb entjficfte bur^ ibre eble, tiefer rcligiöfer ©timmung
eutfpropenc SRelobie, bie in ibrem ß&aralter an ba« berübmtc „Ato
vexum corpus4* erinnert« SBir benu^en biefe ©elegen^eit, um baranf

aufmertfam )U macben, bafj in ber SHojart'ftben Sir^enmupt no$ ein

ganjer ©tba$ ben Heineren ©tSrfen pcb bepnbet, wie pe für unfere

(Soncerte, für <Sbor unb ©olo nic^t befftr unb {ebener gefRaffen werben

tSnnen, unb nennen nur: MUericordiaa , Splendent« te Deu«,

$rei« bir, ©ottbeit, Davitide penitente ew. Unfer ganbamann,

Soui« %raffin,4>crf^Bnte ba9 Soncert burtb feine Sfatoieroorträge,

Don benen namentli<^ bie Sijiffcbcn 3tbapfobien un« in ©raffln einen

fiänpier ertennen ließen, ber gegenwärtig auf bem ®ipfd ber Xe^nit

pebt unb pcb öor !Riemanben }nrfidjn]ieben brauebt. gabelbafte ®e-

wanbt^ett unb ©ifberbett, Straft, £eben unb autbrnet pnb fein eigen.

Sa« Soncertpfid mit Or^eper öon feiner Compoption bat weniger

bie $ert>or^ebung be« ©oloinprumente«, al« be« £>r$epcr« im Suge

unb Pebt bieg fap wie eine ©elbpoerlau^nung be« ßönpier« au«; feia

ffiJet! ip aber barum niebt minber interepant unb bat ibm rcitben

Seifall eingetragen. Sielen ©enug gewährte eine anbere 9?obit ät:

*@(bön (Säen*, Sßttabe für ©olopimmen, S^or unb Or$ePer boti



23

SRaj Srntf, ein ffletf, ba« jwar feilten ©tbwetbuuct m ben ©eü bat,

aber aueb ben S&or re<$t angemeffen befääpigt unb in feinet ganjen

©epaltung bte geföidte $anb be« an« ft# felbp $erau«f$affenben

Sompeniften geigt, grt © o binu« otxS ÄBfu fang He ©ojjumfote-

pimme in bemfetBen fowie in bem SHojart'föen „Lradate" unb gab

no$ ein paar Siebet ton SRojart unb ©<buberi ^inju. 3&re Stimme
ip fympatbifcb* *&«* groß ju fein; i$r ©efang jeugt b*n guten ©tu-

bien, unb ibrer bie«maligeu Aufgabe entlebigte fte p<$ jur 3ttfti«ben-

Jeit Gbenfo befriebigte ber junge ©änger, bem bie Sariton*$artic

in *@^Bn etten" übertragen war; er $atte (einen $att ptftlt^ mit

Siebe ergriffen unb würbe noeb me$r barau« gemalt baben, wenntbm
größere ©timmmtttcl ju ©ebote pSnben. Ceet^etoen'« Sßaperat-

©^m^ente ging fe$t ft§5n, war fein ftubirt unb jeigte, baß nnfer

Or<beßer SÖ^tige« (etßeu tanu, Wenn es wifl, unb aafmerlfatn ben

Intentionen be« Dirigenten folgt.

3nm ©tiftungSfep-Soneert bet *Soncorbia* Ratten p<$ au^biele

niebt )u ber ©efcflpbaft gebBrenbeuSRuptfreunbe eingefunden, ba man
gewobnt ip, in ben Concerteu ber «Soncorbta* SReue« unb Snterefian*

teö ju pnben, 3b* mupialiföer 2«ter <£. g. »den«, Der nun feit

28 3«&teu ba* ©tefcter bei allen i&reu $robucttouen flirrt, war aueb

feteömal am ©mgentenbulte. Ser <S$or bepanb au« etwa 80 Sän-

gern, fcatte einen müßigen ©efammtten unb erwarb fUft nit^t aBein

tu ber 3ntrobuctien gur »Belagerung bon Sorinflj", foabern au<b in

bem Jobiaten Sieb ber SRatrofen au« ffiagner'8 »fliegenbera $otlSu-

ber
-
", iu ber Scene au« »gerbtnanb Cortei", fowie iu ©rn<$'« neuerer

©äStfung für 9K5nner$or, ©oloftimmen unb Drt&epet *©a!ami«"

beu reiben ©eifafl ber 3ubBret. SDie ©olopimmen in biefen berftfie-

benen Stolen würben bon ffittglieberu ber ©efcflföaft jur 3aftiebeu-

beit auegefflbrL Obgleich Opernfa^en im Concertfaale ben Ra$t$eil

baben, bag tynen bie «ction unb bie ©fl$ne febß* *P e« bantbar anju-

lennen, wenn (Soncerttnpitute p$ ber berfdfoflenen Djjern, infofern pe

mupiaüf^eu Sertb &a6en
f in etwa« annebmen unb geeignete grag-

tnente barau« borftt&ren, Unbebenltufc ip bic« jnmal , wenn e« P<b

um ein tyrif$e« @tücf
f \x>it ben 2Ratrofen$or au« SBagner'« bicr no<b

unbetaunter Ctyer ffSer piegenbe $oQSnber tf b<utbe!t, ein ©tfltf, ba«

bur^ feinen planten S^tbmu«, feine Cbötaftetiptt unb bie geipreitbe

Or^eprirung fe^r interefprt, nnb für welche« bie »ttbne fein fo We*

fentü^e« Sngrebienj biibet. fflla? ©ru^'« «©aiami« -
ip in bem

©egenfafce be« ©oloquaxtett« jum tyox, fowie in ber reiben, ja fap

überreifen £>n$epration fo com^licirt, baß ein mehrmalige« ^ören

beffeiben erforberli^ ip r um e« naä) ©ebfibr ^uwütbigen. Swei

S&nPterinnen tytttt bie »ffioncorbia* 2ur9n«f$mÜ(fung be«<Soncerte«

gewonnen; bie ^ianifiin grf, ^nu (ine ©cfm et au« ©rflifefc wel^e

©eetbo»en'« ©but*Soncert unb ©tüde toon «enoit uub Sifjt vortrug,

unb %xU ®(ife Kerntet, welt^e eine bi«^er unbetannte 9ri< mit

obligater trompete au« ^Snbel*« »©amfon-* jum Bortrag gewfiblt

batte uub augerbem mit ber »Qoncorbia" Siebet ton 3R8$ting für

eopxan unb SJJSnner^or fang, gtf* ©efraet erwarb $$, wie bei

i^retn früberen Diepgen Auftreten bie attgemeinpe »nertennung bur<^

fertige* ©b»t, f^Snen Auflag, fowie geiftige «uffapung be« Beetbo*

ten'f^eu BJcrfe«, worin pe an grau ©jart>abij*Clau« beim tor-

le^tett ÄBJmr Sßuptfepe lebbap erinnerte* grL Kem^el braute but äf

bie ^5nbel'f«bc ätie ein ftembe« Clement in ba« fonp au« mobemer
SRupf jufammeugefefcte Programm; eine aubere 83a^l wäre beffer ge-

wefen, umforae^t, al« $Sttberf#e ©olopttde, au« intern 8tabmeu ge#

riflen, feiten großen (Sinbrud ma^en* Sin unb für pdj war ba« ©tüd
intetepant, Würbe au^ )>on bet ©fingerin fefcr gef^madoott borge

tragen unb gewann i^r fowie unferm braten Srotn^cter $ra. SH e ö *

»er , ber in bet ^o^Uegenben Zrom^eten- Partie wabrtieb (eine letzte

Aufgabe baue, loteten »eifatt. 2)ie wei^e, f$8ne ©timme ber ©Sn#
gertn tarn in ben 2RB&ring'fj$eu Siebern, Wel<$e Pemitbem<S8lner

aRSnnergefaugberein in S)armpabt unb fflorm« gefungen batte, no^
ste^r jut Geltung.

Sa« @tiftuug«fep'(£oncert ber /tSiebettafel" unter Seitung i^ret

gewaubten Dirigenten gri^Senigmann befianb au«bcr$ambbr«

Duberture ton Sinb^aintncr (beffen SBerfc in biefen lagen jweimat

ju ber <S$te (amen, aufgeffibrt ju werben, ba au$ bit^Soncorbia" mit

beftengaup'Duberture ben iweiten Sbeil i^te« <Soncette« begann), au«

bem Oebii?u$-2)o^pel$ür »$üx roffrrangenbeu gtur* bon SRenbel«*

fo^n, au« $io!onceff-$ortr5gen be« $m* 3. Qottermann au«

Stuttgart, aM jwei äRSnner^Btcn oon ©abe, jwei Siebern fftr ©o*

^ran unb äRSnner^or oon^iüerunb ber ftotottfit *Sanb«fne^t"

fflr Sbor nnb Or<btPer bon $ er b ed. S>iefer C^or würbe, fowie bie

flbrigen ©effinge ton ber „Siebertafel" in gewobnter, W$$ berbienft*

li^er Seife e^ecutirt unb bou bem publicum febr beifällig aufgenom-

men* S£h# fang grl. SS. bie ©o^ranpimme in ben ©iüer'f^en Sie«

bern mit vielem ©efebidt ©roßen »eij berliebeu ber @oir«e bie

^Jrobuctionen be« tenommirten ©iolonccöifien ©oltermann, bePe-

benb au« jtoti Steilen eine« Soncerte« bon SKolique unb einem et-

wa« an bic beraltete SSirtuofen-Sariationenform erinnernben Qapric»

cio eigener Sombofition. $ru. @oltermann'0 £on ifl ber (räpigPe

unb f$8npe, ben man pcb beuten tann. Unterpftftt bon einem berr*

lieben 3nprumente Weig et ben Xtnx in ber SantUene wunbtrbar ju

beleben unb bamit ju fefietn, wS^renb bie fonpige %tti)ixit biejenige

anbetet ffiioloncetlffielet ni$t überragt. 3m ©anjen war au$

biefe ©oir«e re^t böbfdj unb genufjrei$< Huf bie ferneren mupiali«

ftben Xlfattn be« Sinter« bebalten wir un« bor, gelegentlich gur&d}u*

lommeu. —

Ätcine äcitttng*

€mattt
3 Seifen! engagrment«.

—* 3n legtet 3 eit concertirten: grl. <Stna93or<barb bon
Kcimar unb ber in grantreitb unb CngJanb gef^Sfete Stolinbirtuo«

Älfrebcolme« au«$ari« beiberfeit« unter febrgünpigerÄufnabme
tn^aag,Äotterbam, 2mperbara # Utreit unb Mrnbeim —
§rf. &f>p^xtWltixUt inSöwenberg i.e>d>t. — «em^n^t in

rnbeim — ä«minbe Ubrid^ in Bremen — unb eine neue $ia»

nipiu, SRifj ämtj So^ne, ©(büUrin $ifler'9, mit ©Ifldm einem ber

legten Sonboner Är^pattbalap-Concerte.—
*—* $ro(. I^ern gat mit feinen beiben ©Sbuen bor Äurjent

SBeimar berlafien unb bte ©eiterreife na$ ^Jep angetreten. —
*—* Snton Subinpein ip laut einer S>ebep$e bom8. in

»aben-S9aben bureb einen (ntebt nfiber bqei^neten) Uuglüd«fatt

für bie nätbfte 3eit an Bffentli^em Auftreten btrbinbeit —
*—* Ueber bie ieftt in Morbamerita fo ungewö^nli^ gefeierte

5ßar tpa *Äofa f^reibt u. %. bic ^©eafon-: «Obaftteb grau % be-

reit« in Sonbon uub ben etften ©iSbteu be« europaiftfen kontinent«

gefungen, fanb Pe bo$ erp in »merila bie ibr ^ebübreube «eatbtung.

3nnerbalb eine« Sabre« fang pe bort bor einer Sicrtelmiüton bon
Menj^en in uugeffibr 25 op bunbetteten SQJeilen au«einauberliegen-

ben ©tdbten überall mit berfeiben ©enfation. . . . Ärap einer aQen
tlimariftben SinPüPen tro^enben ^rac^tflimrac nnb eine« wunberbol*
Jen ©ebfi<btnipe« tritt pe oft in einer SBo<be gwti bi« brei äRal in ber

Oper auf, Pngt ein ^aar bunbert Weilen bon Stewart in einem Ora-
torium unb etf$etnt augerbem an ^wet bi« brei betriebenen Orten

in fioncerten-. — «ugerbem bebt jene« CU eine junge febr begabte

Eontraaltipin 3tnnblfanbe«mann au* Cafifornien ^erbor. —

Mufikftßt, 3Utffäbrungen.

Sonbon» Sine neue ©efeßfi^af t unter bem Kamen „Pembroke
Choral Society'* f)at $$ bafelbp mit einer wttrbigen «upübrung bon

Räuber« *3uba« aHaccabSu«* introbuciru—
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Bari«, Stin 15. unb 29* b. SR. nnb am 19. 3anuar Äammer*
muftl-Matin^en von ©onetoifc mit ber SUtiftin ©aPolbi mb ben

$$. aHantnt (©arptcn), tfang&an«, 2>an!launb £cleftuffi
<8ioline), Somainotlte (©iola), SRorbLin (©loioncell), ©one-
*» ig unb SB in

t

erbe rger(£labier),foto>ie<£oru* be unb it Seau
(äimmerorget). 3>«m bereit« früher mitgeteilten $riucip: iebe«mal
eine 6i* girei Slomtäten fconufüfcren, enifpre^enb, finb bon benfelben

<nt* ben legten 3Matin6en qemTgu&fben : Irioö i?on ©(. ©aens,
aj<mlf*e»«h unb 50antla> ©iolinfonate »an ©onemie, ©ioloucetl-

fonate ben Subtupein, ^joloaaije für jinei ^Jiano* ton äfautpbefcrtfy

unb Sieber t>ou ©obarb, foioie S^umasin'* «Srauenüebe unb »Scben w

(aBfle. ©aficlbi).— «m 29, b. SB. fanb p# y<«beloup fcemü&igt,

eine t>on Sfteberbeer gum*!Brop$ei M getriebene, toon tfcnt jebo<$ toegeu

iifxtx @djtüäi$e teoblroetelicb nntetbrfidte Ouvertüre aufonfttbren,

welche benu au$ coloffai ausgepfiffen mürbe, ©anu toirb bei jefci*

Qtn unberufen ma&Kofen 9tu«grabetoutfc enbtitf ein 3**1 gefegt

treiben? —
Sotterb am. örptf Coucert ber „Eradito Mu»ica" mit grU

© o r <ft ar b unb ©iolinip § o l m e « au« Iteri«. — Örpe« fioncert be«

$oßanbif#en ©erein« gur ©eförberuug ber lonfunp mü grau Df-
f ermann«, grl. ©milie SBagner unb $ill: $einge'« Oratorium
*2>ie Huferpebung- unter Seitung be«autor« mit gro&artigem örfetge

unb *©ie Äreujfatjret" t>on SBiel« ©abe unter Seitung ton ©argitl.— Crper Äammermupiabenb ber$$. Sänge unbSStrt b: $bantafie
Dp. 17 bon ©t$umann ic. —

«rn&eim. ffirpe« »Samencencctt" unterSRittoirtnng bon Ät-
uumpt: Duberture ju «Same Äobolb* »on SKeinedc, Styapfobie »on
Sifjt m.—

©armen. &m 28. b.5M. biertefl abonnementconcert unter Lei-

tung ton 8. ff raufe mit grau IBumont- Suüanni? bon S31n unb
© c!pu(ge au« Hamburg; ©abe'« -Comala", na<b ber *Stb*rfelber

3*8*** fatlty ba* SBerf außer änerlennutig Seiner ©Aönbeiten *eine

mufi!a[ifd?e ©eurjerbrüde o^ne (Sube 1- nennt, retyt gut auÄgefü&ru
9?a<$ bemfelben 451. ttar ©#ulge'« Vortrag ju talt unb monoton u»b
grau ®umont, ü?el<$e n\t$t% Änbere« al« ©tflde au« »gtgare* gu pn*
ge« »ufcte, ju oberpfidjtid) t$eatralifc$, wfibrenb ein junger Slberfelber

$iamft ©iftbert Snjian ftcb mit ^ienbeUfo^d $mo(U<£aimccio
re<^t aAtung*t»ert^ einführte, ÖJad toertyootle SioDttäten betrifft,

boten poffemlic^ bie n8d>ften Soncerte ta« feiger ©erjaumte gebü§-
renb nat^* —

Berlin. 3Im6. ÜRontaaSconcert Blumner'« mitgrauSfirbe*
Weij, Soncerhn.SBalter (Violine) unb Dr. 93run«; Irio tu gbur
»on iaubert, OefSnge bon ^artmann, Scbumann, ©ai k. — Am
10. @ou& ber «©pmp^omecapeüe*' unter @t er n mit grl. $eefe
unb bem ^ianifien Sart^. — am 22, SKattn^e con ©ale«ca o.ga*
ciu§; Sieber bon 9tubinflrin, granj, Segmann «, $o(onaifen bon
Sifjt unb Variationen oon Äiet (8art^) k, — 3m 14. Soncert tooti

änton Äubinftein. — am 16. Ouartettabenb »on ©e U&na. —
am 24. 9tabjtteiir« gaufimnfit, aufgeführt bon ber @inga(abemie. —
Sui 25. Ord^efterconcert »ou häufig unter Ceituna toon Stern:
erfte« Soncert bon Sifjt, fünfte» üon ©ectfrotmt unb SBeber'« Soncert*
päd. —

SStceuberg L &<$L ©ie im erflen Concerte ber §ofcapeBe
aufgeführte neue (jtoeite) ©ym^onie in abur bonSDiaj ©eifrig (in

9lr. 1 au* ©erfe^en uttfct mit genannt) fanb wegen tbrer neuen, origi*

naftn unb oft frappanten ©ebanfen, fowie wegen metflerfjafter Anlage
unb auftffl^rung allgemein bie l*b$aftefle Sncrtennung. —

frafj. Sott braute bet nod& fe^r junge, afcer tü^ti^e Drgel-

armoniumtoirtuo« Ob. ®erftenberger in jn?ei bon i^m gege*

benen fioncerten eine ©^mpbonie unb eineSoncert'Dubertute eigener

Somporuion jur Sluffübrung, über wel^e ein bon bort borliegenber

©eriefct flt^ in me^rfa^et ©ejie^ung re^t günflig außfpri^t. —
<8raj, 2)ritte« «oncert be« aßiifltüeretn^ U. 8.: Söeet^oüen'«

tieunte @pmp^onie, ein für bärtige ©er^Sltmffe ungemein gefragte«,

aber ni^t übel au«gefaQene« Unternehmen« —
ffiürjburg. *m 16, b. SK. qjrobuction ber Siebertafel unter

Seitung bon »ranb mit grl. Setbfein: „©etleba^ toonBram-
ba^t ö)ef^e«&^ormerf, gut ausgeführt, fe&r anfpra^, erpeSuite bon
g. Sacfcner unb %tit au« iBeber*« „©tjtöana*. —

Stuttgart. 8m 4. britter ÄammermufHatenb ber $$. <SoU
termann, $rudner, Singer unb ©peibel: Srio in gbur bon
S^umaun, KioLinfoitate» t»on zftuji unb t»on ©eet^oben Dp. 30, Sio*
lonceSftÜde bon Schümann unb $üUv t \o\olt Stauietflüde bon S^o*
pin unb 8Kenbet«fo^n. —

Brut stftb Mte'mflwhU täpttn*

*—* 3« Saibad) ip bon bem tafentboflen jungen SapeUm.
§ri«brt<$ SRüUer eine neue Oper #<£«meralba% toortreftlid) ein*

ßnbirt, re$t beifällig aufgenommen »orben. Sin bon bort bort ie»

genber ffietid&t trllSrt ba« Sßert, obgleid) in Sejng ber 9tid)tung no^
o^ite entfe^iebenen S^aralter, für ^anj refpectabel, ma« ffia^rbeit be«

Vu«brnd«,<onfequente S^arafteriftif, gute 2)eclamation unb ^armo*
nifirung betrifft. —

*—* 3n 3Bo«Iau Ijat «af^perefr« »SJomtenoetter" m>t
^etngef^lagen*, fonbetn ifl toegen feiner italieniprenben SttjAofigteit

etfcbredenb bur^gefaBen* 33ie« ift nm fo auffalleubet, a(« fonp ba«

rufftftfre publicum «Be« w 92ationale- mit tfi$erli$er Dflentation Ber*

auspreise unb über alle« *u*lfinbifdje mäglid?p fi^abettfro^ gebfifflg

ben ©.ab ju brechen beutütjt ift«
—

*—* 3u $ari« ifl foeben Säubert*« Operette -3)er ^5u«lt<be

Ärieg - an ben F&ntawiea piri»ienne»in ©ictor 2)3

1

1 b e T*» Searbet*

tnng jnr SuP^rung gelangt. —
*—* 3n $ a n n o d e t ifJ ttor Äunem KofentW« .©olbf$mibl

Don Ulmü mit SDiarf^ner'« SRufd in glfinjenber 9u«fiattung inScene
gegangen. —

Optmperfonalitn.

•_* ß« aaftirten: 3>e(ir^e «rtöt töa^tenb ber HRonate

3anuar unb BRfcrj an ber ©erliner ©ofoper, im gebruar aber auf

befonberen Söuuföbe« Äai|er« in *ßeter«burg — Sgra. ©eftinn
tnXriep nnter bebeutenben Döationen ~ grl. SRallinger »ob
a»ün4ennnb X&. 8Bad)tet inffleiraar —

bon gef^afeten Äräften mittleren Hange«: grl. « »eig ttoit

©Ernenn nS^flen SJionat in Sinj — ein in Öefang unb ©ptel ni^t
übler »afflfib. ©ülpen in $annotoer auf engagement. ——* grL Sma ©o

f
rd)arb «on SBeimar (f-au^Sonc.) fyüt

ein öngagement in ©re«lau genomraea. —

3ta«{eid)ttmtgrjij Btfävtttungtn*

*—* 3)em !8nigt. ffinfttb. 3uliu«@(^fiffer in ©re*lau ip

Don ber pbitofopW^en gacultSt ber UniöecjltS; bajelbft in Snertcn*
nung feiner Sßerbtenfte um bie Pflege unb g3rbemng ber 3Rufit an

bortigeu ^o(§f^ute unb in ber ©tabt bie Doctortoürbe honori« cium
terlteben »orben. —

•—* Dr. 3)ingeifleM ift öom Äonige t)on ©aijern im $in*

blid auf bie feiner 3eit um SRcorganiftrung ber äWÜnc^ener ©ilbue er*

»otbenen ©erbienfle in ben erbli^en Sbelftanb erhoben morben. —
*—j* ®er ©roß^erjog »on SBeimar ^at gerbinanb filier

jum Witter erper 2£bt^eifang be« galtenorben« ernannt. —
*—* Ser Äönig Don Preußen ^at bem 4apeüm. Suliui

to. ©enebtet ju Sonbon ben Äronenorben tiertev filape tetlieben.—
*—* Dem ^ianipen 9t üb or ff am Sonferbatonum in fißln ip

ba« $rfibicat •r^rofepor*' öertie^en »orben. —
*—* Obercantor ©uljer inSöien bat bon ber Orofcfflrpin

Helene eine ©riflantnabel »on febr bobem tüert^e erhalten. —
*_* ©er »erbienPüoBe jübifc^e Obercantor ^erele« in 5prag

feierte türjtid? [ein 25jä^rige« amtejubiläum unb erhielt ben gangen

Sag über toon na^ unb fern ^ö^p ga^lrei^e Setoeife ber bon i1)m aB»

gemein ermorbenen Scbtung unb ©cre^rung. —
*—• ©er Äaifcr »on Deperreid^ l?at bem bur# feine ©le^in*

Prumente rübmli^P betannten 3uPrumentenmac^er IS erbend in
ftöniggrS§ für feine auf ber ^ßarifer än«pe(tung Suffe^en erregenben

Seipungcn ba« SRittertreuj be« grang*3ofef»Orben« «erliefen. ~

fcobeofälle.

•—* am 3. oerf^ieb in Sei p gig na^ längerer ffrantlic^fett im
76. Seben«ja^re Santor unb ERuptb« Dr. JKortö $a,up

fc
tmann-

(9ifi^ere«,f. unter «9ielrologe*0

leipziger ^remfteniipe.

*_* 3n beriefen 3eit befugten Ccip gig: ^r.SMerbirector
©rauer au« ffi&emnit}, 4>r. ©ofcapeltmeiper »reb« unb C>r. Äam-
raermuptu« 8tiib.tnann au« ©re«ben.
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UtrmischUB*
*—* ißei ber Seerbigung Hauptmann** waren SapeflmetPet

Äreb« Ott ©eputirter bet 2>te*bnet ffapetle unb Äammermuptu«
fttiblntann in i\t\tiftm&w& oom £ontfinPler*85«tem abgtfanbt»

—

*—* 3n ber am 21. *. 2R. flattgebabten ©eneralwfammtung
bet @efe!If*aft berflRupffreunbe tn ffitcn flnb, ua*bem ber bisherige

SBorpanb nnerqut<fli*en Enbenlen« fteimiSig a&gebanft tmb fomit bte

SWttglieber be« Obiunt« Sbevfcoben bat, tenfe'bcit aOjuieüe«, in ba«
neue Übt loyale ©trectorium gewäblt werben bie £$. ®H er # ®tlt,
8R Ofensau $tcf. Utiger, SB alt et, Dlf*bauer, Kral, ©raf
SBlcjct, Sggcr, 6räuuiug unb 3) uba, bie meißen auf Slaftiftcn

be« Üefctercn. —
•—• Ott! neuen fieipjtget Sfceatet bepnben fl* 383 Ibßren,

ungere*net bfoerfe wobiangelcgte »©intert&üren*. —
*—* Su|et bet tflrjli* ton Sreittopf «.©artet na* bet etpen

Qbition t>on 8eibe«borf öetanftatteten neuen unb billigen Auflage bet

©*ubert'f*en ÜRütletlteber baben flcj? bie $©. «iefe unb ©. ©enff
ebenfattt ;u einer neuen Ausgabe na* bet jweiten ©iabttli'f*en »et-

anlaßt gefunben. Selber ip ibuen giertet ein fletner Unfall pafflrt

$r. Siefc bebautet nfimti*, oor ber 2)iabefli
T

f*en fei teine anbere er-

freuen, wäbrenb im 3obrgang 1864 ber » ©ignate* bie nüt&ige auf"
tl&rung ju Rnbcn ip, —

*_• «ünftigen 22. 3an. beabfl*tigt ber 9?ibeH*e«ereus
tu ber gebeijten unb mit ©ad erleu*teten $auliner-Ätr*e ju Seidig

eine «uffübrung t>on 8ifjt*e ^eiliger Slifabet&- |um S3epen für

3obanngeorgenpabt ju beranpalten. SBir (teilen bie« Auswärtigen,

welche ba* ffioncert ju befu*en bcabp*dgen, jut ÄemUnißnabme $iet*

bur«? mit. —

gjdtntogt

Dr. Jflorin Hauptmann
würbe iu 2>te«ben am 18« Dctober 1792 geboren, ©ein Sater, C>of*

baueonbueteur bafelbft, lieg bem f*on frttbjeitig große Neigung jur

SWupt jetgettben Änaben 8toliu*,$Iabier* unb $armonieunterri*t er*

tbetlen, *n fonp jebo* baupifS*li* für ba* «aufa* au«bitbcn.

©*iteßli* gab er jebo* in go ige beifällig aufgenommener (Eompo*

fltion«&erfu*e feine* ©obne« bem Setlangen bejfelbcn na*, p* bei

@bobt in ®ot$a emPeren SRuptpubien wibmen ;u lönntn. (Sin 3a&r
fpater, 1812, würbe $. in 3>re«ben in ber $of<apeHe att SBiolinip an*

gepeilt. 1813 nabm et Urlaub, um ein balb<9 3abr lang in Söien ju

pubiren, toobin ©po^t att Ib^ttrca*ettmetper getommen ttat. 3n
S)tt«bcn lebte $. hierauf no^> bi« 1815 unb f$neb in jenet 3«t eine

verloren gegangene SReffe tn©moH unb anbere Äit^enpüdc, biele

Sieber, ein ©trei^quartett, eine Stfolinfonate. ©elcgenbeitcantaten,

Rügen k. 1815 ging er att äKuPttefrm mit ber gatmlie bee gürpen
Sßefnin na$ $u(tan?a, tot et reieblicb SHuge fanb, feine contrapuncii-

feben, mat^ematiffben unb natuttsinenf^apü^en ©tubien fortjufetjen

unb tjerföiebene ßom^optionen, befonber« feine ftfon früher begon-

nene Optv „äflatbitbe" ju botlenben. 1820 teerte £• na* ®redbcn
jurftrf, wo et bi« 1822 att ^rbatmann lebte unb M*>tfScbli<b feine

Strei^quattette 0^.7 fowie bie ©ocalmeffe ingmoH corapouirte.

1822 umrbe et att SJioUniP an bte $o[ca£etlt na* Safjel betufen unb
blieb. ban^tfS<bli* but* ©po$r gefeffelt, injanjig 3abre lang in biefet

©tetiung, neben bet er eine große unb ftmbtbringenbe <£b&tigtett att

Sebret bet Ibwtie entfaltete, au* tjerf^iebene feinet ^auptu>er!e u.Ä.

baö „Salve Regina11 unb bie @ mofl*9nejfe f^uf. ©eine Dfrer JSto*
tbilbc getaugte wieber^olt mit »eifatt jur «aPbtung. 1841 **r*

mS^lte et ft<b mit ©ufette Rummel, Sottet be$ bottigen Älabemie*
birertorS. 1842 warb er att Santor unb äHuflfbirectot bet Sbomae*
tit^e nacb 2eiwg berufen unb 1843 al« Center anbad bort neugegrftn*

bete Sonferöatorium. ©eine fegenSreiibe fflietfamfett in tiefen

©teDungen ip betannt genug, um berfelöen no<b etngetenbere SBorte

ju voibmen, umfomebratt cinetfetUinnbebeutenbpe* SBerf „$arinontf
unb SWetrir' früher in t. öl. auöfübrliA {^en^lrbiflt Werben ip unb
antercvfeitQ ber in aflernadjper ßeit erfqeiueLtDC . ^llmanacb be« Sflg.

2), DtuPttnein«* eine auSittörtube iBtogr.iDbie ^&.'e bringt 1857 er-

nannte tbu cie Unioerptat ©Sttiugeir jum lÄ^reuboctot, längere &t\\

oor^et beteitt bie boflfinbiftbe ©efeflftbaft jur Sefötberuna ber 2)on*

tunp jum Sbrenmitgliebe, anbere fluejeicbnnngen burw Orbeuic«
ungere{bn«t. — Z.

Kubelf Siole ip am 10. 3ßai 1825 in ©<bo$wi$ tm «reife

2Jian«felb geboren, gut ba« ©djuifa* bepimmt, befugte er ba« ©e*
minattnöeißenfctt unb empfing mupialifd>en Untertidjt (Stattet*

unb Orgelfpid, fowie Harmonielehre) som SDlufllbitectot $exitf *c(.
6iu Uberwiegeuber 3)tang jur Xonfunp beptmmte tbu, ba« ©(bulfaa)

ju bcrlaffcu unb ptft ganj ber SBupt }u wibmen. ©a et wol füllte,

bag feine auf bem Seminar erworbeneu Äenntniffe in bet SRufit niebt

^inreiebenb f&r einen gebilbeten ältupter feien, fmbte et baö geblenbe

auf autobibatüfdjem ißege ju erringen- 3n §olge feine« emfigeu

©tteben* ging er na* SJeimar, wo et balb bie (protection gr. 8ifoft

erwarb unb unter beffen öinpug p* weiter bilbete. ©eit bem 3a&re
1855 Pnben wir il)n iu »erlin, wo er, SU&ieruutcrritbt gebeub, au*
att £omponip für ^ianoforte bie «ufmertfamfeit auf ff* lenfte, feit

1857 au* SWttarbeiter biefer StStter, für bie er «ortefponbenien unb
Äritilen lieferte. $. t>. Sülow unb Beßner in SBien boben in mebte*
ren ftrititen feinet SSerte feine Septebungen bertior unb lentten bie

Sufmerfjamteit auf i^n. ©eine erpen SSerte waren eine große ©o*
nate für *ßianoforte, bie SlaoierbaOabe ,,©*wanenj;ungfiau", eine

^Jolonaife „»Souvenir de Weimar", eine „Caprice höroique* 1
, bie

„Po6sies iyriques' 4
. beuteten biefe auf eine no* ni*t in p* felbp

abgef*(offene, jum S&eil no* im Kampfe mit p* felbp bepnbti*e3n*
bitibualität bin , fo pnb bagegen feine }ebn bei bem Serleger b. Sl.
erf*ieneuenS(atierfouaten,oon benen meutere bereits oon un« befpro*en
würben, ber äu«brurf eine« gereiften Öewugtfeütt. Sr parb, wie

wir bereit« bemetft, am 7. 2>e<em6er tot. 3. @.

%m 22 3)ecem6er unterlag ^ermann b'Ärti« oeuöe*
quignollea, 3ntenbant be« fBntgl. $oftbeater« ju ffite*baben, einem

f*on lange f*lei*enben ^erjleiben. ®r war @*lePer ton fflebun,

©o^n eine« ipteug. ©eneratt, fiftt warmer Weiflung batte et p*ber
«unp gewibmet att 2>i*tcr. Dramaturg unb tb«tetuttternc^mer.

fta* raplofem ©tre6en, na* «mpfen mit ffiiberwfirtig feiten aßer

fcrt fanb er enbli* att 3ntenbant einen $ ö f«n in SBie«baben,woet f©

fe&r ba* ©ertrauen be« @eneral-3ntenbanten öon hülfen P* erwarb,

bafc i^m ber ebrenbe Auftrag ju X^eÜ würbe, $rn. oon «ronfart

in bie ©ef*Sfte ber 3ntcnbantut }u $annot>er e'mjufübren. Su*
würbe er no* in Im legten äßonaten bur* einen ebrentooKen 9tnf

na* SBien an«gejei*net, bem er iebo* ni*t ent(&re*en wollte ober

butfte. ®ie teftte Stellung att Sntenbant be« Kntgl. ^aftbeater« ju

8Sie«baben b^tte et etwa ein 3<*r inne, al« ibn ber Xob in feinem

trfifrigpen 2Ranne«alter übertaf*te. Subeiofe IbSrißteU, energif*cr

ffijiae,i Siebe jur ftunp unb nmfapenbe Aenntnig be« Sbeater-

abminiprationftwefen» bilbeten betöottretenbe ©igenf*aften be« Bet*
florbenen. g. 8.

lgortfe(jniig folgt.)

Xrififc^er fln^etflcr.

mü$t für ©eföttgtoercuie.

ffix SRSnmtftimmen.

/rirtrtc^ Holjr. 3fl)öff tubtx von Wolter ödb bet SBerra
für »ierfttmmigen 3)?ännet^or. §i(bfcurfl^ttiifen , ©afeoto.

Partitur 71/« @ßr.

/tirtttd) K»ljt, OV« 11, 3«><i Cltba üon ©Eitler für »ür-

flimmigen 2»änner*or. <Sfienb. —
£. ^ri^. Bös &enfrer)( Art, ©efang für ©tetftimmiflcn SRän.

nnQox. £er«felb, ©5ttrt(^ u. §tyl 5 ftgr.

JKorflfnfrö^. ©efang für eievftimmigen aSänner
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(ft.W.SBtrtHanfes, Heu« unb IlUts für mefcrfHmmigen 2Äan*
nergefang, junädjjt fflr ©emiuarien unb ©berclaffen ter

©sjmnafien, 9?ealfd>ulen :c. 9?e*mteb u, ?*ipiig- |)eufer.

©ecfefte« Jpeft T1/» ©gr.

fprrfihörfe firafymtg. Kredit» fflr gfiflfid)*« fflasiifrgerang, entfeai*

tenb öborfile, £$mnen, 2ttotetten unb (Eantaten au« alter

unb neuer $tit t für ©emiuarien, l>Bl>ere ©ijnmafialrtaffen

unb 2N 5nncr gefangt) ereine. Seidig, SRerfefouger. St fiel

$eft. 12 ©gr.

®l)rrö*r flratij, Dp. 36. Der ©fftßrö§fits(aßjfr fflr große

unb Heine SWannercbore componirt unb arrangirt (Sbenb-

Unter 9tobr'« fiebern finb bie im lehnten Unterbaftusg«genrc

bie gelungenen; einige barunter j. 8, ba« Stanjücb 9lr. 8 unb bat

Sieb ber SBaftenftfemiebe *r. 10 |inb foaar ganj brfiefetige Seiträge

feiert« unb babei jugleitfe mit geringen SRitteln reifet gewanbt au«gt*

fttbrt, Sie ernfleren ©aefeen ietben, obgleicfe fle Salem terratfeen, meifl

an einer ben »feigen ging rbt>tbmif<fe no<fe «tma« unttirf <fe pSrenben

SKanierirtbeit ober texlierru fiefe, wie bie6<feittcrM<feeu8ieber, na* ^Ü6*

fefeen flnfSnara in mattem $brafentoer!. «ueb ifl corweter ©ettama*
tion |n totntg Äetfenung getragen, 2>ie feefie, ternigfle Haltung bat

ba« *Sieb ber ffibgenofien*, an* ber luragetang. —
«SHorflettjrßSe* boit SOZ e t ß ifl toutinitt unb feüfelife gematfet unb

reifet melobtfife. £er £*jt ift noq jiemlicb gebanlenlo« ber $^rafe

untergwrbnet unb ber Äbbtbwu« Don einem Viertel unb injet Äifeteln

»ieberfeoltJt# ermfibettb oft, nSmlitfe 17 3Rai innerbalb ebeufotiel

Xacten, ©a« aber ba« »beutftfee 2ieb M tonfieopolb ©<feefer be-

trifft, fo mßffen ttrtr bo<fe felbft auf bem toleranten «oben unfere« !ri*

tif<feen Snjeiger« gegen bie ungeroSbnÜcb gebanlenlofe ©armloftgleit

protefiiren, bleft« erfäßnernbe (Sbigrantm auf ba« b*bt* beutfefee Sie*

bertafclttrefen unb feine bSfen folgen mit rüferigen banalen tiebertafel*

pbraf^n in Übergießen* Anbeten euttpreebenb oberftäcbtubeu Xej:t un*

tcr biefe fonji ganj gefällige unb ftiftfee UMerbaltung«muflf, unb 9He*

manb ton nn« toirb aufleben, ben 8f. biefer nufet Üblen Srftrmgftter*

jwfee ju bewußterem , tieferem ffieiterftreben aufjumuntern. —

®ie Don ©teiufeaufen, Ctäbmigunb 3>ratb »crltegenben

4>efte finb umfangrei<feere©ammetoerfe mit bem^teede, Ätfiftenmiü*

leren fflange« mügli^P ©iibenbe« unb ^nregeabed ju bieten. 3)ie St*

rangtment« finb jiemli^ bur^gfingi^ getieft unb jwedestffrectenb

au«gefafleu, 2)a« fed?fte$eft eon ©tetnöanfen^ Sammlung enthalt,

entf^re^nb arranaict: „gabr* h>o^lw# »An ben ©tnb", ..änbenten"

unb SNailteb ton iNtnbeUfofen» einen Sb<* au« ^änbcl'* »Öamfon^
g>$umaun'« rf ®6rffben* unb «grütilinj«toanberlieb" #

«ffiejimut^

*o n @ Hubert, w ®ie ©eburf unb «bie ßrfebeinung bei .ben Wirten*

wtt#t*ca t ©eetboöen** *»itten- unb *grübliug*feier'* unb ein ganj

finnige« tieb toon ©tein^aufen.— © r Sbmig bietet 88 9rran^emeut«
mit unb ebne OegleitnnQ au« «SKaccabäu«", ^aJiejfla*-, »St?ufhiti am
OeSberg*, ©bob^* *2)te legten Singe", fogar ton ber aigantil^en

breicbBrigen 3ntrobuction jur Cad3 rf^en ^attbäuft^ajfton, ferner

twn Sarnawi/ ©Vrber ft. ©tein, Bortntaiift!^ äelibner, *J}almer, 5).

$. «Snget« $rStoriu«, Srat^ 3faac, SHuffo, »refe, Ärflger, glügel,

Sogler, Statt i, tut^cr, ©(beibemann, Öebmaun. &$opt
9tinf, Hermann,

8uipiu«, 3omefli, ©Hubert, ^atibn unb ©rabmig, folglicb eine febr

reiebe, öerbienftooBe »u«»abt SrSbtnig foaol al« ©ratb entfpre^en

ferner toielfacb ber bereits 5fter« bon nn* angeregten Hebung berSHäu*
ner^efangtiieratur bnxä) Arrangement« ober Driginalßflde mit Sc*
glettung, fei eft mit € tarier, Orgel ober Or(bepet. — ©ratb «er*

r2tb in feiner fap bur<bte>eg au* eigenen ©tfttfen feefiebenben ©antra*

(ung ein tt)ir!li(b bea^ten«ö>ertbe« Xalent unb ©eföid fflr ba« betref*

fenbe ©ebtet. ©eine ©a<ben finb übermiegenb ton melobifcber griffe

unb 9tatfltti<bteit, ebne trivial ju werben, fonüe jugleicb öielfacb belebt

bureb gettanbte HVPbone unb anjiebenbe b^monifebe Üüenbungen.

©an; (innig unb em^fiubung«toll (Inb u. 9. bie Stumme» 4, 15, 17
nnb 29, Iraftig fein (nur ettea« barmonifi^ bunter) „®entf4et ge^-

gefang- mit Slecbiufirumcntcn, ttnft unb eifcbütte»b fein »©itföin*.

Sugie** bietet bie reicbbaltigc Sammlung ä6 ©elegenbeit«lieber für

aQe erbenttitben B^cde, (rieäerifcbe unb frieblicbe, ernfie unb bettere,

nnb tann baber, n>enn man m^t ju bob« tfinftlrrif^e Knfpra^e mac^t
r

ÄrStten mittleren »ange« befonber« auf bem l*anbe unb in tleinen

©t&bten glei<b ben borbergebenben ©ammtungen beflen* empfobiett

mrben.— Z,

gflr gemiföten ober grauenibor.

8öb*tf y«lnte f Dp. 10, Brei firöer fflr ©opran, HU, Jener
unb ©ag: ,grfibtwggglodfen" t?on Äeinidf, „&& feab* im
Iraum getoeint* »on ijetne unb »2rofi ber 9?a^t° r>en

©pitta. Seipjig, Werfeburger* ^artitsrr unb ©timtnen

20 5Rgr. ©timmen apart 10 9?gr.

®ljföb*r tfiffelb. Srö^fingsfiefe tum $eine. ßocalquartett für

©opran, ÄÜ, Siucr unb Sag, Cbor ober ©de ad libitum,

«fiergieben, ©(^nod. Vf% ©gr.

Dr. €b, ^eftntfettfer, Hitrn (Befolge »on ^ranj ©tftubert

fflr gemifebten (5bcr eingeriitet* Sreppan, »udjb^Ij u.

Giebel. Crfle« ©eft I7 1

/j %•., jaeitef lö 9?gr-, britte«

22 Vi Wgr.

$. $. €wtli Dp, 43. Hfyittfn Sfflmaiftirn na^ ©orten ber

belügen ©$rift fßrftirdjen% ©djuldfßre unb gemifdjte ©e*

faugt)ereine. Seipjig, 2Rerfefeurger. 12 ©gr., in Partien

7 f
/a ©gt* 6aar*

^rrni)atb pti^mi§
f

3iott*ftföngf. ©ammlung etnfaefaer ftvcf>-

li6er geftgefange fflr jmei- unb breiftimmige tt $\}ot bear-

beitet unb mit Drgelbegleitnng »erfeljen. ßbenb. 12 ©gr,

ptntbirt IPtbminn. 3tpanjfg örriftintmige iraarndjöre öon ber*

ft^iebenen Somponiften. <SBenb. 6 ©gr,

$atmer« Sieber finb ton jtoar mäßiger, jebewfe niefet flbter ffiir*

tung, auä> routinirt unb II« au«gtfflbrt. 3>a« erfte matbt ingoige
polW^oner ©timmfilbrung einen reibt lebenbigen Sinbrucf, njfibrenb

bie betben anbeten »feiger, fonrie {iemlub etnf«b unb uatflriitfe gebal-

ten ftnb. —
Siefelb bat ©eine

1

« teft ju einer |iemlitfe ober«5^1i*en, nabe
an ©»mmflimmen preifenben ©Meierei gemtßbrauifet. 3>a« ©tüd
ifl reebt gef^idt unb gefällig metobiS« gemalt, müßte aber einen ent*

fpre^enb feilten Sejt erbalten, um fl§ im riifetigen €ingetfeee*gabr>

toaffer ju beflnben. —
SReßenbanfer tritt bnr* ttieberbolte Serfucfee bie Uefeerjeu-

aung gensonnen baten, bajj bie ton tbm arrangirten ©cbubertMd^cn

lieber, obtvot ton bober ©<bänbfit, toegen i^re« tomiegenb reflectä*

renben 3ubatt« fi* für Über gefegt ni^t attetn jum öffentlichen £or*
trag tiel beffer eignen, ai« in ber nrfprflngticfeen gorm, fonbern gera-

beün ton greger Sötrlung finb, unb glaubt bafeer burefe Verausgabe
berfelben einen gkitrag jur !PopnEanfirung ©(feubert

T

« geliefert )u
baben. ©<feabe nur, ba| feine an fitfe fauber unb bideret aufgeführten

Arrangement« bnr^ fap burtbgSngig ju tief« 8age ber brei Unterpim*

men beeinträchtigt flub, ffltr ratben baber, an folgen ©teücn bie 9t*

tiflfH mit bem Soprane, ben Alt felbf) bagegen, betonter« ben jtoeiten

Bit tom erpen Xenor, ben Senor aber tom etpen Saß fingen ju laf-

fett- Kur feiten liegt ber ©a| ju boeb, J. 9. in Kr, % mo er am 9ln*

fang abgeriffene Xe^tfragmente fingen mug, bie richtiger bem jtoeiten

lenor geboren. —
©ietonenger,er8bntigunbffiibmannter8flenrti<bteni£bor*

»terle betunben im allgemeinen in tfemli<fe gleicfeem ©rabe ben 3»edr

banblicbee flBaterial für f <btoä<*<re Äräjtc ju bieten; baffelbe ifl ton
aßen brei Tutoren für biefelben reifet ittedmaßig abgezogen, unb b«'
ben mir baber auefe unfere lünfilerifeben «nfprütfee bemgemäß ju mo*
bificiren. ©eiönget ifl, wenn au* bie einjelnen Sttotetten ton terffbie*

benem ffißertb« nnb fltfe iun>eilen ©cfe&S<ben in ber 2)eclamation oter

f(fewierige Eintritte (befonber« ©,20) pnben, bieburefetteg tß<fetige,

refpectable Haltung anjuertenneu, foulte ba« ©treben na<fe ^araltcri*

flifefeer Sarßeüung unb bie meifi anregenb polvpfeonc ©epaltung.—
Brfibmig bat fi$ \n feiner ©ammlung bc«balb teranlagt gefüfelt,

tteil no* fo ttenig leiste gepgef&nge mit Orgellegleitung epftiren.

©tefeibe entfefilt 28 fteftgefänge tbeil« ton tbm, tbeil« ton $aieftrina,

©anbei, ©lud, 3R(fe. $rätoriit«, 3- ©. grand, «ogler, ©<fei«fet, «ia*
mer, ©Örenfen, ©Ufer, l*aur, gtßgel, ©eißler, ©iegertnnb^uliMfn*
augetbem at« «nfeang Uturgif<fee ©efflnge. ©ämmtlitfee »nmmem
finb f» eingeritfetet, bag fie auefe für itteipitmnigenSinbenfeor au«fübr#

bar finb, au* tann bie britte ©timme fafl barefegangig ton einer

Äinber* ober ton einer SRfinnerfiimme übernommen tterben. Anlage
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uttb Strang ement entfpreifctt bnr^gSuaig bau SRuf e eine« fo bemäbt*

teu Drganiften, — 8. ffiibmann*« breiftimmiae grauen<b8te flnb

im ©egenfafc inbeti BtS^mig'f^tit « capeüa gepalten, bie ©auim*
hing entölt ©tflde tonäBibmanu, ©tfaub, S. $. &if**r, $auff,

fibrfi« SKüDet uttb $. g, SHfiDet . 8m «Reißen baben nn« ffiibraann'«

omboflitonen jugefagt, bie fl<$ bnr$ melobifö-fiauatoolle nnb ronti*

ntrt fcelb^one ©eftaltnug au«)ei$nen, Hn<$ einige ber anbeten

©lüde flnb ni<$t übel anstiegt, ermatten aber meiß in bet weiteren

«u«fübrung ober befranbeln «n einzelnen ©teilen ben 2ejt ungünfttg.

®a* «eß« $at nS*ß ffiibmann m « fi* $>. giftet flelicfert.
—

$ n. —

3nftntttfoe«.

£ttf* ftrbbrting. CQrorrtiM praßtiföes §flrf*tfud) f^r ritten

m et QoMfcQftt @e fang Unterricht in unteren ©tjmnafialriaffen

ünb ©fttgerfdjuten, obet tyunbert nadj ben SEaet* unb Ton-
arten geotbnete Sieber , tierbunben mit ifjrer mnfifalifdjen

©rwiblage, »raunf^tnetg 1867, »rufre, VUL 79.

iBmfUv /Ingel. ©ffaitgrnrfas ffir bie Oberrlaffen ^B^erer

jöditerfdjufen. feitfaben ffir ®efangfd)ülerinnen mit fyun*

bett fd)riftlt<$en Aufgaben. Seipjtg 1867, SKerfeburger.

IV. 42.

«eibe ©<brifti$en pnb junä#ft föt beßimmte Bfrede berfaßt, ba*
eine fflr nntete ©btnnaftafcUflen unb S9ürgetf#nien, ba« anbete füt

bie Dbetclaffen fr%ter 2ö#terf<$ulen. Sn unb für fl<$ liegt lein.

©runb öor , tutföiebene ©efangföulen füt Äuaben unb SRfibcftett $u

fcfcreiben. ©Ödjften« pSbaaoatfqi ntf$te es na$ gewiflen ©etten Qtn

totefleubt tatbfam fein, 3Kab<ben ben Sebrfloff in einet niebt fätoer jn^
gängli^en Seife juteAt|uma<$en» 3»fSUi$ OTad?t biesmal gtüg tT*
(bem 25itectot bet Witten IBdjterftbute m Stettin, Sprof. Dr. ©fo*

San,
getoibmeter) Seitfabeu ffir 9Jlfibd)en meljr 3lnfbrü<$e, al« ba«

t e b b e 1 i n g'föe ffierldjeu föt Änaben , inbem e« aud? $armoniete$re
nnb bierfJimmigeu @a(} i n *>*** ©efaugumerrk&t btncinjiebt. 5Rocb

mebr aber untertreiben fi# beibc Sittber bur$ bie $5bagogi[4e Art

ibtet Anlage* 2>a« 5Reb&eliugM$t bietet bem ©ifcüler jiemlub ein«

ge&enb ba« au« bet allgemeinen SHuftHeb« tüiffentoörbige Unterri^t^
matertaU ba« glfigefwe bageaen peßt nut Aufgaben o&ne SrtSute-

rnng, ifl atfü na<b päba^ogif^er Seite bin nur in ben $5nben be*

Seiten bettoenbbat, getotflennagen fflt biefen ein tUiialtttwnct für

Snorbnuna bed SebrpoR«. Snbetetfcitd enthält e«, tote fton oben

ertoSfcnt, TftÄrfete, mthx auf getfHge «uffaffung getötete Sointen,

*.3>et »erfajjet ^at fl<^ bemüht, bie ©ejangübnngen mannigfaltig ju

acfialten, auf ©ntnb bet mttfUaliffien 9t^tbntit, bie getabc am«n-
fange be« ©efangnnteratbt« ganj an i^ret ©teile ig, toeil ben Spu-
lerinnen naturgemäß am CingSngli^Qen. ®et ©^toerpunet biete»

ffletl(ben$ liegt in bet 3 nterto alle niedre, i.n>eil o^ne biefette ein

fhbete« treffen ber J5ne ni$t ju etret^en ifl unb iebeUnfl<$er&eit im
einfafee an« bie fcbSnße ©timme ntc^t jnt ©eltung tommen lSgt.M

ffia« »ebbcling'f^e ®uä) befötfintt fl* im ^inblict barauf, bag e« ffir

lungere ftnaben benimmt iß ,
mtf)i auf bie mufi!alij$en elementar-

fenittntffe, 2)et 8f, Jagt übet feine «tbeit; „Soliden toit auf ben 3n«
(alt biefee $eft$en8, fo finben n>it nacb borausgegangenen not(n»n«
bigen (Stflatungen unter ben Sreffübungen juna^fl jene, in toet$en

bet füt ben Anfang fo Wft mistige Umetf^ieb eine« ganzen unb
balbenSonefi gegeben iß; hieran febiießen fieb fb&ter IteffÜbungen
in gorm Keiner ?ieber<$en. Äßenn bierin ber 8f. faH ftulftliegli^

nur eigene« gab, fo gef$a( e«, meil gtembe«, tu »otlieaenbem &mdt
Ptf) Signenbe«, meift in föerfen oon |tt t»et ((|b ebenen £enbenjen jet»

fiteut nnb batum ^fi müMam, tieOei^t au<^ laum lo^ncnber in
fammeln toat* Sud bieftm @runbe toünftt bet ®f. benn au$, bie

ttctt t^m com)>ontrten Keinen £iebcr$eu meifl nur alt Irefffl&ungen

angefe^en unb beurtbeilt ja n?iffen. 8ei ber «u«toa(l ftember Siebet

ift auf ba* linbli^e ©emüt& unb auf ben ©ebanfenfrei« be« ttnbli^en

C*erjen« meiß überall Stidfid?t genommen, aber au* ^uglei* ÄOiU*
naiöe« unb lei^t an StbtaUtÄtStretfenbefl entfernt gehalten." Xeb«
beling

1

« $u$ ifl teilet an Uebung«matetial unb an beliebten eiebetn

frembet Som^onißen. ©etbe ©djtiftcben flnb juglei* für $ten \^t*

cieQen $mtd ganj mobl brauchbar unb erflibttiib an« bem SebÜrfmffe
t^ret Sf. cntßanben , fitb füt ibren Uuterttcbt«trei€ mBgii^fl brau^'
bare Unterlagen nnb $anb$aben ju f^affen. Sei bet entf$eibung

St eine« wn beiben mag ba^er bte in ben Ueberföriften angegebene

iterri^t«fp^8re ben Huöföfag geben,—
^ n. —

ftene UnSgafee« alter Serfc*

,5. ». Vfaftclenieht^ Drei 5töcfie (äRemiett unb (Satootta, (San-

tabile unb ®iga) anö grancefco SRaria ©etactn^,

*

^iolinfcnaten, mit Slaoierbegleitung, %ottragejei<^en k.

uerfe^en unb herausgegeben, Berlin, <£trarocf. 27 1
/i©flr.

pmmito Jfä&tttlkß unb flPtf#«nni pQtitfu partim, 3met

Sonaten. Weite 8u«gabe unter Äcoipon t>on Waria Sfreb?*

©reiben, SBitting. ,^eft 1 unb 2. k 12 Wgr.

^o^n /telb f Deux Nocturnes (Malineonia — TEsperanceJ.

eei^jig, fta^nt. SR*. 1. Vf% «gr. 5Rr. 2, 10 «Rgr.

SMe brei@tü(fe an« ben Siolinfonaten t>on Qetactni ( M bett>unber»

terßeitgenoffeSarttni'«, blühte an Aufong be« öorigenSabr&unberts*),

S\t\$t bet $erau«gebet bot niebt langer 3eit au«gegtaben bat, etf$ei*

en in ber bottiegenben ©eftalt jum Soncettgebtancbe ei nge rietet,

©ie flnb me&r al« ^iflorif«^ intereffant, leben«- unb geöaltoott unb
tptrben fl* fttber ctfolatei^en Singana in bie ConcertfSle bahnen, nm
fo me&r, ai« bie Bearbeitung mit ©a^tenntnig uub feinem ©ef^niad
gemalt iß.

SMe Sonaten toonaRateello unb^ater ÜJlartini, bonbenen
fett befonbet« bie leitete "anjie^enb finben, ^at 2R. *teb« in ber-

pdnbnißtooller XBrife mit Sortrag«jei(^ert actfe$en*

$inp*t»tb bet 9tocmrne« bon gielb iß jnt 8njeigeWi$t« toeiter

^injnjufügen.

©t.

GescMttsverleguug.
Vom 1. Juli d. J. ab befindet sich mein Magazin in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5
Berlin, 1. Juni 1867.

& StoWcm,
Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj\ des Königs von Prenssen,



ii

I
i"

n



w
Mvm, ben 17. §<uwar 1868.

6» HcNt ß*üto**!t teWrhd HM fM«

*•» aafcQimMl (In 1 ****) 4*s Sttr< 9teue ttitflUIkM- ut fftuft-ftuHnnff* **,

«ite<§riff
«renn* Xrenöef , ©eranm>ortlt<toer SRebacteur« — Jöetleget: C. <£ Kaönt in Ceip^g.

*». tijrtfrpi » ». 4*M in «tag,
•cMte «Hf in 3äti*, Safel u. €t «allen.

t*. 1. lud)««» * C*. in ftaftetbra* Dientn6f*d)ji0per Sanft,

1 »«»unbfl« in föi(tt-

Sattelt; Äecenflon; $anfl be »afp*, D** 10. ~ tmtfpwfrmj (?el«%,

(etfiuf). — gUetatrff^e «nieten.

Goncertmulift-

JJsas be pftiow, £)£, 10. Ouvertüre herolque et Marche
des Impferiaux de la Tragödie „Jules Cfesar" de Shak-
speare pour grand orcfaeatre. Partitur, SKahty, ©diott.

JDuaerture 2 fl, 42 fr. 2Karf<ft 2 fl.

©on tiefen beiben SBerfen flammt bie Duoerture, fotiel

un« befannt, au« einet früheren $tit ©filetD*«, ©ie tarn al«

HWanufcript fcet ber £onffinplert>erfammlung in SDeffau jur

3luffßftrung tmb madjte bamal« ben (Einbrurf einet ungesBoftn-

tieften ©cftßpfung ton bebeutenber (Sonception. Stofc Dieter

fofort in bie Siugen faOenber mupfalifdjer ©orjüge unb

©><ftßn^eiten sermoeftten »it jeböcft bei ber nur burtft ein-

malige« £5ten vermittelten flüchtigen ©efanntf<ftaft felbpber*

ftanttieft nod> nieftt ba£ erpdjtlicft auf einem beflimititeit poeti«

feften Untergtunbe ficft er^cbenbe £onbüb in feinet ftierbureft

iebingten inneren SJJottoitung unb in ber 9?ot^menbigteit fei«

net einjelnen ©ejieljungen ju eifaffen. Sftacftbem un« nun

bureft baöSrfcfteinen ber Partitur ©elegenfteit ju eingeftenberer

SBürbigung be« Sßetfe« geworben, fSnnen ttit nidjt anbetö,

aU o&igefi Urlftei( befldtigen nnb unfere auf forgfältigeä ©tu«

totum begtfinbete lieberjengung ba^in auöfpre^en, bag bie

Owoetture unbetentltd) ju ben ftert>orragenbflen 333etfen auf

biefem ©ebiete geftBrt unb tserlft ift
r

bie allgemeine Stufinetf*

famfeit auf fi(ft ju feften. 2Bir peöen jmat fpätere Srjeug-

»iffe Sülctt)'«, ttie „2>e8 ©anget« 0lucft* unb w 92irn>ana*,

»aß aufgeprägte eigentftümlicftfett unb ©rögr, Sebeutenb^eit

bti Onftoltfi betrifft, ftBfter betin biefeö Opu8, gteicftwot trägt

<Mty biefeö feine jn>eifeQofe ©eretfttigung in fi<ft unb bflrfte

nawettilicft beßroegen aQfeitigeret 58ead)tung ju empfeftlen fein
f

n>eil eö b&8 93erftanbnig ber in ben Umgenannten Sontiditun-

gen mit aQer ©ttenge unb Sonfequenj ficft tunb gebenben 3n-

»itnbualität Sülon>'« anjubabnen geeignet ift unb abgefeften

^ierx>on in te(ftnifcft*fötmeÖet öejie^ung audj bie »ermtttelnbe

©rücfe bilbet t>on ber Srabition ju ben fpecipf(ft neubeutf^eit

SEßerftn überhaupt.

3)ie Ouvertüre ju ^Säfar* ftält namlicft im 993efentU(ften

bie übertommene Duüerturenfonn feft. 3)ie SBa^l berfelben t(l

ftier jebo<ft niAt aufjufaffen al« ein^wS'Pänbmg an bieSrabi-

tion; bie befenbere$niagebe8 bicbterif*en33ottoutf« oielmeftr,

bie jtoeifa^fte bramatifefte Jtnotenftftßrjung be« ©ftatefpeatei-

feften ©raraaä, bie <£tnfüftrunfl jtoeier Rnoteo* unb ©ipfeU

punete ((Srmotbung S5far'« unb Äampf ber Parteien) fpraeft

ju @unpen biefer Sorm, bie fonfi für bramatijcfte ©toffe im

pricten ©inne, b, b* fß^ fbl<fte, ^ «*"»« ftetige, immer in neue

^ftafen einttetenbeSntnjidelung barpeQen, bon ooruftetein ai«

toeniger geeignet erfieinen uiui-

golgenbefl ip bernnad) ber Stufbau ber SBÜtoto'fäen Duoer*

tute. 9?ad> einer langfamen Sinteitung, t>ie ta9 ganje Son*

bilb in engem ftaftnten jufammengebrängt toorfübtt unb bie

»ir im flugenblict föglieft übergeben fBnnen, beginnt fojufageu

bie eigentliche muRfalif<fte panbtung. ©in fteftig bemegre«,

»iebet^ült anbringenbeö, al« ttefentli^ antämpfenb jicftiftaraf»

teriPrenbe« Sftema fdjeint bie Partei ber Äepublifaner ju re-

ptafentireu. Ueber bie ©ebeutung be8 jtoeiten S^ema n>etbeu

»ir ebenfalls fpäter un8 ju ciliaren ©elegenfteit ftaben, 3n
ber fogenannten £)ur<ftffl$rung befampfen ficft jene« erpe unb

baS au« ber Einleitung un« belannte Säfar- Jftema. ^5^»e-

^unet biefer 5Dut(ftfttftrung bilbet eine ba« gefammte Drifteper

aufbietenbe »uAtige SJufammenbaQung ber preitenben Gräfte,

bie Pcft in einjetne energif(fte gorttfpmoftftläge aufIB&t, in

benen teir (Säfar« gaD angebeutet glauben» 2)a«^anpttfteuia

teftrt ftierauf »ieber, aber anfang« etwa« matt, innerlicft ge-

brotften, fpäter bann um fo frampf^after pcft aufbäumenbj-eut

ftierauf fplgenbe« 3 u f
ammfn^en ^ e *tet 3U " ner ettta? Ö e *

btangten SReprife be« ^weiten Ifttma« über, an toeltfte« pcft

eine jmeite £urcftfüftrung mit einem aftuli(ften ^Sftepunct roie

im erpen Sfteile anf^ließt, au« bem ab«r bieömal bafl Safar*

5tbema gtanjDoü unb in breitem 2Welobieptom burdjbricftt unb

bi« jum ©cftluß bominirt.— SRan pefct alfo, ber ©ertauf be«

©ftafefpeare'fcften iDramafl in feinen $aupi}ügen ip im Sluge

beftatten unb bie Ouoerturenform gewinnt überaß (oorläupg

abgefeben bom feiten X^ema) eine concrete Wotbirung.

SErog biefe« um>etrfl(ften Qepftalten« be« bramatifc^eu

gaben« t>etlä§t ©01010'« ©cftBpfuug anbrerfeit« bo(ft feinen

?IugenbUcf bie ©aftn preng pfftcfto(ogifcfter(SntmicfeUmg; e« iß

Alle« in reine 5Kupf überjeet unb bie (Sinfteit ber ©timmung,

bie, fonjeit man aueft bie ©renken ber ^ßrogrammmupf iiefteu
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mag, pett unb fclbp bei ber $ar Peilung ftd> objecti» gegeuf&fc«

üdj fcerftaltenber ©egenpänbe gewabrt bleiben muß, mrgenbS

öeriefrk ginbet Ja bo$ biefer fefcte gaö einen fdjlagenben

©eleg in ber clafPfdj«! Soriotan-Duoerture, woMi trofcige

$elb unmittelbar neben unb inSonflict mit ben weidjmfit&igen

grauen gepellt ip- Cbenfo aber wie Ijier fann man aud) bei

©üloto bie ©egenfäftc in ein ®ubject »erlegt beulen unb bie-

te« at« Mi wiberfhettenten SmpPnbungen bewegt fid> bor*

pellen-

2Bir wenben un« nun ju einer an«ffll>rlt{$eren ©cttadf-

tungbeSSBerte«, bieunöat« eine ebenfo banfbare, alöetfamefj*

Hdje Aufgabe erfdjeint.

3)ie Einleitung (Largo sostenuto, ganjer Xact ($ mo0),

f a§tf wie fdjon bemertt— gleidjfam al« »Dutoerture $nr JDaoer*

tute* — ben ganjen Snljatt be« im Allegro entrollten ©Übe«
mit meiperbafier $ragnanj jufammtn, Sir wüßten au§er

SBagner'« §aup*Dut)erture fein berartigeö 2Be*(, in bem bie

ßjpoption mit fol^erSiot^tDenbigleitunb^cnfequenj enimidett

wäre. $>ie ©äffe unb ©iolonceCtc intoniren ben erPen £act
be« ßfifaT-!J!jfemia«, ba« fcoHpanbig in ber IDur-Xenait fo

lautet:

I.

b

j Ai^ASIU

4Z iidß k £-i J3

DieferSWa^t gegenübet fuc^t p$3;act3unb4 ba«(J5far-

9Wotie nadjbrüdlidjer ju erbeben; ein $orn, bem fld> bie $a*
gölte al« Ijarmonifdje Unterlage jugefeöen, pimmt bie jmei

erpen fcacte be« ganjen £l)ema« an. fciefe breit^eilige ®nippe

wirb auf einer leeren Sonpufe wiebertyolt. S)er brittenOnto-

nation ber ©äffe gegenüber erfdjeint nun jene gegneriftbe

SKacbt in ber concreteren ®epaft be« 8nfang«motiü« (UIb
)

t>e0 Allegro -SC^ema«, beffen boQpänbige Raffung nadj-

pebenbe ip

:

III.

im jweiten lact bereit« tritt bemfefben eine ßttfler unheimliche |

tfRaty entgegen in gorm be« nadtfe^enben ^Paufettrbijt&muS,

^er foäter nodf eine umfaffenbere ©ebeutung gewinnt;

II.

3M ba« bi»a«tretenbe äßotiotbeil (H 1
) »a** pd>, ben

Römern übergeben, fdjon beutlicber wa&rneljmbar. $>iefe«

älteiniren fegt pdf weiterhin baburd) gepeigett fort, ba§ fid)

bie fcefferen $ofjblafer baran beteiligen, ber $autenrbt}tljmu«

me^rfad) wieberfebrt unb ba« anbringenbe SWoth) HI** immer
raeljr Spielraum gewinnt, mebtmal« bro&enb anfdjwitlt, bi« e« in

Sortifpmofdjlägen pdj enttabet, in benen ber ^aufenrlfttljmu«

gleitbfam ©eftalt unb Äorper gewonnen ju baten fdjeint. g« p nb

biefelben Äccorbe, bie im Allegro Safar« &aQ bejei^nen. "^ter

in ber gettiffermafcen nur aQgemetn»t)orbilblid)en Sinleitung

oerfnüpft fl<$ jugleid) bamit bie ©orpeOung ber ©d^lugfata*

pro^e. ®te 2tccorbe werben f<6u>a<$er, pnfen jufammen unb
nodj ein tluftauc^en be« r^t()mif4 Dtilängerten 9)?otiö« in

tterttärtet Haltung bilbet ben Uebergang ju bem oben fdjon

mitgetbetlten jefet ooßpanbig auftretenben (Eäfar-S^ema* §ier*

mit ip ba« ben @aug ber brauiatifcben öutmirfetung im fternc

batpeüenbe ©ilb abgef dfloffen; ber «ep ber Einleitung bient

jur ©ermittelung mit bem Allegro. 5Den mufifalif c^en ©ruubpoff
biefer ©teile liefern toieber bie bie«mal combinirten jmei Mn*

fangStacte, btealfoalöfol^e, fonne ^iernacb bem Äbf<%(u6 jene*

erp mit2;actllanfangenben®efammtbübe« wegen ibre« me^r
allgemeinen ©timmung«cbaratter« glei^fam ben Äa^men be«

(enteren abgeben. Äßma^licb gefeilt pd) ju ber le^tgenannten

Kombination 3Kotio Iü a ^inju, immer gepeigerter unb bran*

genber wieberte^renb unb bi« julefct, Wo e« p<b gewaltig auf-

redt, ben $lafc befcauptenb.

3)a« $aupttbema be« nun fotgenben Allegro con brio

(
4/|£act), ba« mir oben fd>on »oüpaubtg mitgeteilt ^aben, ifl

t>oÜ Sbarafter unb, rein mupfalifdj betrautet, jur „©erarbei*

tung" reiben ©toff bietenb, fcnfong« pi&no auftretenb, wie*

bereit e« pd> na(^ einigen jwanjig^actenfortisaimoin etwa«

gefdfärfter ©epalt unb in ©egleitung be« ^aufenr^tbmu«,
inbioibualifirt p^ bann in einem furjen, ^artnädigen 2ßotit>

IV.

nnb leitet bann jum jweiten S^ema in Ä« bur über. 3>ie ©e-

reebtigung biefeö Sedieren liegt für ben erpen Sugenbficf niebt

obne SBeitere« auf ber £anb, 3""^^ tnB^te man geneigt

fein, ben <£rflarnng$grunb in rein muptalifeben 8Jürfpd)ten ju

jucken, nacb welken ber «utor ba« ©ebflrfnig gefübtt b^tte,

bem bramatifdj aufgeregten Ceben be« bi«^er ©ernommenen
einen beru^igenbenÖegenfa&gegenfiber^upcOen, unb bem erpen

tlnfdjem na^ bietet au<b ba« ©^afcfpcatc'f^c Drama feinen

Hn^altepunct. IDer 3u«gang be« Xtytmas febo^ unb bie 3rt
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unb SBeife, Ubit fl<& bie ©ur#ftt$ruug baran fufipft, verbreitet

einige« Sidjt über ben ©inn beffelben, Anfang* ru$ig, mifo,

fanft feljnfädjtig gehalten, nimmt e« fpfiter einen jmiefpältigeu,

bglb bormärt« brängenben, balbritarbirenbenßbaratter an, bii

t9 ftdj mit SKotib III' in ben Äampf ber £)ur<bfübrung ftürjt

Ctyne 3*«f c * W wit biefem £$ema ba« in 33rutu«, bem 9?e*

präfentanten ber republitanifdjen gartet, nidjt ebne 2Bebmut$

fid) gfltenb madjenbc ©efübl ber perfönlic^cn Siebe ju <5afar

atigebeutet, ba£ mir feinem „politifcben" ©etoiffen in donfüct

geratlj, bt« ba* Severe bann bie Ober^anb gewinnt unb

ibn in ben ffampf treibt Sßadj tuufitatifefter ©eite ift btefe«

Sljema bon großem melobifdjen unb farmonifeben 9?ci3, brr

nod> gehoben mirb biirc^ iuterefi ante ©timmffibrung unb (djöiie

potyp^one älige unb burds eine Snfttumentation Don bejau»

bernb »eifern Solorit, feinem S^aralter nadj Aber bon feelen*

befler, ergreifenber (Smpftnbung burd^ftrttmL — <£« mirb nun

im golgenben ber gefammte oben in ©eifpielen angeführte

SE^emenftoff in» treffen geführt unb jaar junä^ft UJtotib 11T,

fcegleitet bon bem HJanfenr^ij tbmu« , bann ftftotib IV unb IIP, nur

mit#iwoeglaffung ber mittleren falben SRote, Som ©u<bftaben

I an erfdjeint nun au<b forti«aimo bon bem ©leebcorp« getra-

gen baö Gäfar-ÜKotto I*b , bem fid> SD?otix> IIP in erweiterter

gorm broljenb antbadtfenb gegenüberfteüt. ©iefe ©nippe toirb

auf einer anberen STonftufe roieberbott, beflgletdjen me^rfad} bte

(Kombination ber SKotfoe IIP, P unb bie £ifee beö Äampfe8
ftetgert f«b, nadjbem lieber SKotit) IV gegenüber bem umge-

lehrten I* eingeführt ift unb berbroljenbe*Paufenri#t$mue, ber

btg^er immer entmeber ben Raulen fet&er ober ben SJläfem

jugetljeift mar, nunmehr bon bem ©treidjerebefter, in bem bie

SRepublif anerpartei perfomficirt erfdjeint , aufgenommen toirb.

9?acb ferei gewaltigen Anläufen (p
~~Z FF) erfolgt

(23ud)ftabeM) ein eutfd?eibenbor, U3eitau«geboUet©^tag (man

felje bie rtefenljaft fty aufridjtenbe gigur ber ^ofamun) unb

ber ©egner finft ferneren galle« (neun £acle nad> M). 3)o$

ber ßompf ift nod) nid)t enbgültig entfebteben; ba« £auptibema
erfdjeint toieber, aber meift bon .§oljbläfetn getragen (©iolinen

pizz.) unb unter einem antyaltenben leifen Raufenmirbei, ber

aleid){am ba« unruhige bange Sorgefüfcl einer unauflbteibli<öen

ftataftrop^e toerfinntic^t. I)a» aber nun erfolgenbe ©i<^mie-

beraufröffen ift befto getoattfamer unb ftampf^afier (fdmeDe

SBieberbofung ber^oti^eIII*unblIIc, $t%\mi mit 9iu«laffung

ber mittleren falben Kote). (Sin entfebetbenber 3^fammcnfto§

mit Aufgebot bet außerften firaft toirb inbeß borlaufig- no<$

üermieben; bie ^ix^ge^eitben Äam^feön>ogen beruhigen ft^

lieber. On einem jum jmeiten S^cma überleitenoen ©a$, bet

eine anffaUeub einfam-büftere Färbung ^at f taun man mol be«

re^tigt fein, bae3^^Ö c fP r^ 3»if(benÜRotibIIIfunb einer ma^-

nenb auffteigenben Sigur ber SBiolonceOe, bie bur<^ bie au*ge^

$aftenen tiefen fföne ber Klarinetten einen eigentbümüdj

0rauen |)intergrunb erhält, auf bie marnenbe ©eiftererfebet-

nung ©äfarg ju begeben. ®tefer 3Woment ift tnbeg nidjt foi

nad}^xüdliäi in ben Sorbergrunb gefteßt, ba§ eine betartige

(Srttarung unbebingt exforberti^ u>äre. 8In baö nun in etma«

gebtänflterer gaffung aU ba8 erfte 2Ka( folgente jn?eite2;^ema

(5Ceebur) f4He§{ ftdj bte jmeite ebenfaÜ« für jer auögefponnene

a)ur«Jjfflb rutl Ö <w, iß bei> aber baß Säfat-I^ema uid>t me^r

berfleffic^tigt erfebeint. 3)ie testen anlaufe ftnb bieSnial no(6

gewaltiger, bie ©tbfage faQen tiefet Ijintereinanber. Su^*
ftabe T ^at ber Rampf ttieber feinen ^jöb^unet enei<^t; ttä$*

renb über an ber ^araQelfteflt in ber elften 35ur(bfäbrung bie

©äffe energifdj in bie fytyt bringen, ftör^en je^t bie Siolinea

mit 2)?otit> IV t>on ber ^ödjften $o^e b«^b mit na^faffenbet

SB ib er ftanb8fraft, bie mit ie^ter ftraftanftrengung aufbäumeube

$ofaunenfigur bricht ab, unb berintenbirteöernubtenbe@d)tag

ujirb »on ber anberen ©eite geführt ($)3rner, Srom^eten)
5

biermtt tft in bie n>itbe ftampfegnadjt j?tß§(icb Ci^t gebraut;

baä Sftepublifauer-Sljema jerftiebt unb maäft einem flimmern»

ben ©eigentremole in ber $itye pa$, unter bem ba# (£afar*

S^ema in (SiegeSglone ein^erjie^t. SBie aber ber 3)id>ter baS

erfd)üttewbe ®rama ni(^t befcbtie§t, o^ne bie innere ©erfity*

nung ber ©egeafafce anjubeuten, inbem er bem ^epräjentanten

ber atepubüfanerpartet, ©rutuö, bur^ Bntoniue einen efertn*

»oQen, bie SJeinljeit unb ben 8tbel feiner ©eftnnung unb ©e-

ftrebuugen mit $üd)a$tung anerfennenben 9?a^ruf mibmen

lägt, fo tritt audj in unferer Sonbic^tung baS |)auptt^ema

noc^ einmal auf, aber r^tbmifefe gehalten, in ebler Sertlarung

(bergt. (Einleitung, ©urtftabe B), um bann in toieber belebter

©erteguug in ben allgemeinen -Subel einiuftimmen— ein &n§,

ber, abgefeb«u bon fetner bid?terifd?en Sebeutung, audj feine

mufifaüfdHegifcfye Berechtigung fyaL

2)ieö ungefähr ba« Oerip^e beö Serfeö- SBir muffen e«

nnn bem ?efer flberlaffen, bur^i eigenen Cinblidf in baffelbe

ftcb }u fiberjeugen , bafj ber bon und bargelegte Onbalt, ber

bieKeicbt auf eine äufjerltd} mnjiüif^e Sonceptionötoeife bet

Sülom'f^en ©d>3pfung ft^ließen Iaffen !5nnte, mit allen fei-

nen (ShtjelbejÜgen »irfli^ rein „mufUalifdj fublimirt* erfc^eint.

Ca ift in biefem @inne9?i^t« unborberettet, bunfel, geu)a(tfara

ju einer außermnfifalifcben SÄoübimng n3tf>igenb; unb felbft

n>er mit ben Intentionen be« ÜTonbicbterö ntt^t naljer »ertraut

tft, büßt an bem mufitalifdjen ©enwg Wi^t« ein. ©a« 2Berf

erteilt aber erft bann bie V&t$fte, unmittelbarfte SBirfung,

toeun eine bemühte Sinftd)t in bie innere 9?otljn>enbigfeit feine«

OrganUmu« fytngutommt (bie aber natQrli^ im Moment befl

(Smpfangend ben berftanbigeu S^acattet abftreift unb fid) tn

©efüljleanfdjauung umfe^t}.

SBir ^aben bei unfeter Darlegung wenig ©efegen^eif ge*

nommen, auf muflfauf etye ©^Bn^ette« unb Überbaupt anjiebenoe

Momente, beren mir auf {eber Seite fmben, nä^er einjugel)en

unb fönnen un* aueb jefet nur auf 2lflgememe8 befc^ranfen.

S)a8 äBerl ift burd) unb bureb poftjp^on unb jeigt un« Sülom
in btefer ^inftebt al9- gereiften, ba8 tt<bniftbe ÜRaterlal boü*

ftdubig beberrfc^enben Wlufittt; namentlid; bieten bie SDurdj*

förmigen mit ibren bielfältigen Kombinationen unb anber*

zeitigen geiftboüen tbematif^en fijperuiienten »iel Onteref-

fante«, gür ©filoto
,
8 ?anftterif<ibe @eftaltung«traft büvften

fc^on tie angeführten fernen genflgenbe« 3 eu 9 n '6 ablege«,

benen nod) baö reijboUe gtteite natbjurü^njen märe; fte b^ben

eine ausgeprägte ^ß^ftognomie unb finb Don plaftifdjer Sb^*

rafterifttlj man befommt ben ßinbrud, baß ft« ftW lebenbiger

©efÜ^t*anf(bauung entfprungen finb, im ©egenfa^ j« ben

tobtgeborenen, fabenf^einigen SE^emen fo man^er Epigonen^

©*)mpb0ttiter. 3)« &orm entmidelt ftd^ ftraff unb ftreng fo*

gifeb. ®« ift bieä am aOen un« bekannten äDerfen ©filo»*«

eine aöerbmgg aueb mit bur<^ einen reflejiben 3u
fl

feiner

Cigenl^flmlicbreit bebingte namentlid) l)m>örragenbe Seite. 3n
^atmonif(ber Sejiebung ift man bon ibm 9?obleffe, ©emdbtt«

beh bon jeber gereB^nt; fübnere ffirtoeiterungen finb ftet« am
redeten Orte angebratbt unb ofonomtfc^ borbereitet. Sud) in

ber Cnftvumentation tritt uns bie eben ermahnte fdjarfe ?ogi!

beß ©fKomff^en ©Raffen« entgegen; jebeö Onftrument fd^Ciefet

fl(b- bem ©ebanfen$uge be« ©an^en felbftanbtg mitwitfenb unb

confequent in feiner eigent^flmUcben ©pbare maltenb ^n f nit*

geubfi ftßfjt man auf eine in biefem ©tnne miQfflrU^e unb ein»
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feilig bie Sotatmirfung i$ne Störffi** flU f inbibibaeffe Äu«-

geftaltung in« änge faffenb« Stimmführung,
3a beut „Friegeriftben Sriumpljmarfdb" Ijaben mit eine«

ber (beißen, mit ben fanbläuflgen $robucten natürlidj 9?id?t$

gemein babenben ©ebitbe in biefem Siteratarjtoeige ju begrü»

gen. Sie in ben SBaguet*Sifjffcben SRupern, fo erfcfcemt

aud} ^et ber,9Äarfd>* ibeaüfirt mtb burcb c^oroftertnjüe $at*

tung ju einet twgemo&nten tflnjHertfcften SBebeutung erboben.

@ä waltet in bem SBetfe burdjgängig (in etgentljfimUtber, t>or*

neunter ©eifi, ber fidj in ftyfoofler gorm ausprägt SDic oer*

fd)iebeneu Ujemen Ijeben fic$ djaraftertpifd) toon einanber ab.

SDaö erfte ifl t>on ritterlicher 9?obleffe unb fetner ©rajie, ba«

jrceite [erffe* Srio), t>on bem ©letbcorp* sorgetragen, trägt

einen toefentltd} pempö«*pat$etifd>eu Sljarafter; U>m orbnen

ficb j»ei (Seitentfernen unter , mit benen e« fpatet combinirt

erftfceint 3n bem britten SC&cma (jtoeite« £tio) mad>t fi* ein

breit gefangtoötf Clement gettenb. 83ei glanjenber unb far*

benreidjer, geiftttoffer Snffrumentation tann bem ÜKarfd>, ber

fid) befcnberS gegen ben ©djlufj bin fe&r mirffam peigert, ein

Bebeutenber Srfofg uid)t festen*

2>?art wirb ber üblichen empfeljtenben Sorte leidjt mfibe,

menn man tiefet, tote toenig Erfolg fte in ber Äeget Ijaben;

megen fte in biefem gaöe nidjt ganj frudjttoö fein.

@t

®orreft>onben^

Äefpjtg.

3um ®ebä<btniffe fce« faum babingefebtebenen SMorifc$aupt*
mann Braute bas jtoBlfte Sbonnementconcert im ©aale be« @e*
»anb^auf et am 9* b. 3«. im etflen Stelle an«fötießli<b SBerle fet*

nerSomtJoptiou gurttuffffibrung, nSmli^tonS^orflücten ba« belannte

Salve regina , Jibenbtieb („Sie Wa^t ip gelommen"), „Wimm mir

Stile«, ©oft, mein ©ottl" unb 2rauung«lieb („3* unb mein $au«"),

fomie eine 3nprumentalnuinmer, bie Duterture jur Oper „ättatbUbe".

SEBir liJnnen e« fttglicb untertaffen, fttet auf $aubtmann'« Bebeutung

al« Componip au«ffibrli<btr einjugeben, nur müßten benn f$cn oft

©efagte« einfach tüieberboteu; erp tor Surjem bei Gelegenheit ton

#.
J

« 25j&^rigem «mt«iubit5um babeu toir eine eingebenbere C^arat-

teriftit ju geben terfuebt Bon ben genannten «Sbornummern gefiel

im« torjfigttcb, afcgefeben natiirlkb ton bem Salve regia*, ba*«btnb-

lieb, ffiafl einbeitlicblctt ber @runbflimmuug unb £e;tbe^anblung be*

trifft; bad jtt-eiu unb aut^ in terttanbtem @inne baS brüte ber geifi«

li^en Oefänge toirft mebr intäf mufi(alff$en 9teij, atd bnre^ er*

fcftBpfenbe Xiefe ber SatfteHung. 3n ber Outerture bagegtn machte

fic^ ber übßanb ton ben Snfc^auungen unb Srvungenfc^aften ber @e*

genn>art jtemti^ patt fühlbar. 2)a« ffierl {eignet p^ jtoar au« bur^

gormenglfiue uub eble Haltung, iSßt iebo<b in feinem mupfaUföeu©e*

bantengebalt Urfprüngii^teit unb eigentümlich feit öermiRen, Seben*

fall« mochte e« für feine 3«t terbienpli^ genug [ein- — 3m jaeiten

5t$eit Urtext n>ir ©po^r'« CmoB'S^mpbonie, TowaU ton «a^, in*

ßrnmentict ton <8ffer, Av« verum ton SJtojart unb C^or au« ^ißan*

lu«* (»Siebe, teir greifen felig*). Sie lefcten Kümmern toaren flt^t-

ii$ ton bebeutenbem Ciubrud. @t.

6tttttfl«t

2)a« unter bem $rotcctorate Cr SRajeßSt be« ftBnig« pebenbe

Sonf ert atoriitm für SRnf it bat im vergangenen ^erbße, gegen*

über einem «6gang ton 57 38gttngen, 118 neu aufgenommen, barmu

ter 32, »etebe fl$ b« SKnpt bemf«m86ig toibmen. 2)er ^rimaib nac^

tommen ton ben neu eingetretenen 3'glingen 59 auf Stuttgart, 12 auf

ba« übrige ffiflrtemberg , 6 auf «oben, 1 auf Bauern, 4 anf $reugenf
1 auf Hamburg, 1 auf Defterreidb, 7 auf bie ®$aeig, 1 auf bie Wieber *

lanbe, 13 auf ©roßbrttanmen, 8 anf Äu§lanb, 5 auf «orbamerifa.

3>ie «uftatt, ttel^e }u «nfang M Bintetfnnepet« 1866/67 338, )n

Qnbe beffefben 347 Bringe fyatit, |fiblt beren nun im erften SSinter«

qnartal 1867/68 370, unb )ttar 103 ©$ßter nnb 267 e$üterinnen—
«ine bi«ber noeb uie erreichte »tijabt Unter biefen S"fltingen Rnb

227 an« ©tuttflartf 35 au? bem übrigen XSürtemberg, 16 au« Baben,

9 au« Bavern, 4 au« Sefien, 6 au« $reuftii, 8 au« ben fä"<bRf(*en

görpentbüment, 1 au« Hamburg, 4 au« Oefterreitb, 20 an* ber

Ctbaei), Sau« ben Kieberlanben, 18 an«©rogbritannien f 18 au«

Äußianb, 11 an« 9torbamerita, 2 aM 9RUttt- nnb ©fibamerifa. Bon
ber ©efammtjabl ber ßBglinge »tbmen fltb 106 (37 ©<büler"unb 69
©^ülerinneu) ber SKuft! bernfftnrtgig , nSmtitf 41 ffiürtemberger

(23 au« Stuttgart) unb 655tu«länber, unb jtDar 15 an« Baben, 6 au«

Batern, 4 an« Reffen, 4 au« $rruf?en, 2 au« 6a4fen>SB«tnar, 1 au«

Hamburg, 1 au« Oe£errei$, 15 au« ber ©(bu>eii, 7 au« Großbritan-

nien, 5 ant Wußtanb , 8 au« 92orbamerita, 2 au« SKittel' unb ©üb»
amertta. ©er Unterridb* »irb tcSbrenb biefe« Sinterfemefier« in

njBtbentlicb 414 ©tunbert burCb 91 Sebrcr ertbeitt. Unter ben gel-

teren pnb neuepen« bie $$. hebert, ^rudner, ©peibel unb

©tarl ton ©einer tBnigl. Siajepfit in Hncrtennung ibrer terbienfl-

licben fflirtfamleit bur<b Berleibung bc« $rofeffortitel« aufgezeichnet

werben»

Opernbericbt.
Wim,

SSabrbap eingelebt in iete Stiftung feiner Aufgabe n>ar blo« ber

©arpeßer Agamemnon«, ^8ti ©ier bleibt jangttd? , l^ra<b«^

unb uumtfö niebt UM fein ffiunjtb offen, fonbern e« berrf<bt allfei*

tige«, Pufentoeife geptigerte« Veben , feper Cbaralter, 8inbeit,*raft,

Ziefe unb reijtollfü änannicbfaltigteit in folgern Berfabren. ©elbp

UebergriRe au« e#t Äünpterbaftem in mtßterpanben SirtuoPfäe«,

bUberBed'« ftbmfi^pe@eit«, trat in biefer »ollen barftettung gar m$t
pärenb auf, 2>ieje 3eicbnung «gamemnon« ip enblitb einmal ein

SReipertomf, ton bem p<b reben läßt, «tten anberen ©otipen gebfibrt

jttar ein auf großen gieig unb felbp auf liebetoOe Eingabe an ibren

®t*ft bejugnebmeube« aQgemeine« SSort ber «uertennung. »Kein
«einer ton ibneu ip für fein Zb*ma irgenbtoie reif. %xL Ben ja

(Spbigtnie) ip ßng für 3ug felbplofe, uubebolfene Anfängerin. 2>iefe

junge ©amebat, bti gänjltd^ terbilbeter, toenn au<b bureb frtftben

Siaturttang unb itemli#e« Bolumen anmutbenber ©ttmme, gar teine

Äbnung tom getragenen ©efange. öbenfo fernab liegt i^r btutlitfe

Äu«fpra<ber foitie ad S)a«jenige, ita« au<b nur baarbreit über ba« ge-

»abnippe fibaufpieterifdje 8u§enterbatten emporragt. 3pbiflatie

pntt a(fo bergepatt ju einer at(tag«roße toQ toinfelnber ober gar

f$reienber Unarten unb, au§ermuptaltf<b erfaßt, ju einem Sutema-

tent^pu« berab. grau 2) upmann tbnt mit ben febr targen Sepen
ibrer einp na«b atteu ©eiten bin fo Parten Ättnpferfraft ai« Älbtem*

nepra ein SKebr at« 3utiel an fogenanntem ?o«legen in aller unb
ieber Hrt. «I« ffirbfibel an« alter 3eit lommt no$ ber bier mebr benn
in Jeber anberen Oper filteren nnb —ausgenommen fßagner, bem
grau Supmann antb nacb biefem $inblide immer geregt geu>orben~

au$ 'neueren 3>atum« pffrenbe SRangel an jegtieber 2)eutlt(bteit ber

SBortan«f|)raibe. £r. 2)raf ler leipet — toie ton einem «outtnipen

feiner Hrt felbptetpSnblicb — bem reinmuptaltfiben Steile feiner

Partie , be« Oberprießer« Äal<ba«, ein totttommene« ©enüge, (Sin

SKebrere« ip ton einem SHaune fanm ja erwarten, beflen ?eipungeu,

felbp in einer mebr benn jtoeifcecenuieu jnrüdgreifenbeu ©lanjepo^e
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feines «Bitten*, eö mental« benno^t Mafien, fibet ben ©tanbpumt

äußerlicher ffiorrectfeeit %u fetffeerem unb }ug(ci$ tterticfterem Saffaffen

nnb IDarfteDen cmpor}utttmraen. $r. ©alter ip al« 2t<feitte« ganj

nnb gar sticht in feinem gatymaffer. Giner fo plapifd)'fdj8n«n Xon*

rebe gegenüber , ble mit bem ju fflrunbe gelegten Sorte fo eng infam*

smnffiflt, »iejene Olucf«, temmt man mit bem Ättnpeln unb $>üf*

tetn, nie mit bem IbrifdHentimen taten 8tu«rufeen auf einjeinen %'6ntn

unb trafen nit$t nm $aar6rrite »riter. $ter jiefet aßer ©arpeüer*

<Sgoi«mu« eutpfeieben ba« Äfirjere, S)a gilt e« ein »eit $3feere«: ba«

gSnjliifce aufgeben be« <5injelnen im Stoffe. Unb ba* »ar unb ip

niema!« $rtt. ©alter*« ©acbe ge»efen. Heberfeaupt pub bie »abruft

rnnpergtlttgen Cinjelbarpefler Jener »rt antiter 972uflt # bie na$ »ie

toor auf ber $5$e alter Seiten flefct, blutigen Sag« ungemein fpärti$

gefSet. 2)rr reine , nntterpettte teufte ©tun, bie tüupiertfcfee Steligion,

mBdjte id? f
agen, ip ben meiflen ©imgern unb SnPrumentat-Sirtuoftn

ber Sefctjeit e6enfe abfeauben gefommen, tote bie mannfeafte, ben Äero

btr Aufgabe fc&arf treffenbe unb ifen in ieber ffiinjetfeeit »ie im ©an*

jen jur Offenbarung bringenbe firt ber SJiebergabe. 8* fefett ber

©taube, bie Siebe, ber «fearatter. SHIee heutige Äünptertrei6en auf

bßbntt^cm gelbe ip — fefer »enige «u«er»5felte feiu»eggejäfelt — in

fabtem SBelttfenme auf« unb untergegangen. äRan Semerlt bie« nur

aKju finnenfällig an berjenigen Sri, »ie bie äßeferjafel unferer ^iefigen

©Ängerinnen ben RunR»erfen ber Vergangenheit gegenübertritt, ©o
flnb ). ©. feit Saferen fcfeon nnfere feteflgen *2)on 3uan"<$benbe ganj

baju angetfean, um au« bem Slergerniffe über ein mtßmpanbenc«, jur

etfen ©emeinfeeit feerniebergejogene« Srfaffen be« $umoreafeit biefer

Oper ganj unb gar nt$t feerau«iu!ommen- ßbenfo »adfeP bei biefem

Snlaffe Jap fecnenweife ber aBiberfcitte an ber bt« auf bat Heußerpe

ßberftferaubten unb jerfaferten S3etonung«art aller pat&eriftfeen SHo-

mente be« iurebePefeenben 2Retfter»erte«. S6en fo üble etubrüde

nimmt man au» allen »Sauberftttett«« unb *gigaTO"*abenbett be«

Wiener $ofopcrntfeeater«. »Selmonte unb ffionpanie", wx j»ei 3ab*

ren auf tutje grip WepertomOper, ip — ben @ap Dr. @unj a!8

»elmonie unb ba« feeimiföe Süfeuenraitglieb Dr. e^mib al«0*min

ausgenommen— ebeufo fimtpärenb bargepeflt »orben. Sfucfe »gibelto"

ttanft feit Saferen am Uebel be« gfinjl^feen entpeStwerben« tjon ©eite

ber meipen ©etfeeitigten, ^greif^üö" unb jD&eronw pnb ju e^ten

Sfideubüfjer-Opern bei un» ^erabgefunten. »eibe muffen p<fe r wenn

ja auftauifeenb, bie erbfinnfitfPeSefefcung ber meipen ffiinjtlroHett ge#

falten taffen* ^eur^antfee* ip feit Saferen f$on gurfldgetegt, ©er

*SBa
ff
erträger w

f ble einjige Oper (Sfeerubtni'«, toelcfee man ieittoeife

^ier ju feBren betommt, Pnbet — na^ toeit jurfldgreifenber unb nadj

forttoäbrenber ©adjlage — nur in $rn» %ed alö S)ii(feeli einen feiner

SRotte tJottpSnbig ge»a^fenen äStiper. Äüe weitere fflefefeungeatt ber

©otiften biefer Oper berfSttt bem gereiten Urtfeeil^rmifee be« grfinb*

Hdfe ©tfimfrerfeaften. 8on *3cff önba« jeigt p<b f^tn feit Saferen leine

€>tmr mefer in nnferen Sfeeater^fiumen* «nbere ©pofer'f^e Opern

gebären für un« fdfeon lSngp ju ben terftfeoBenett* ^$an* fcrifinj*,

gtei^faO* ba« ftirÄBien al« Unuum güUfgeSBerrä8arf(bner
,
« f feat

bier feit Unbenttidfeem ni^t mefer getagt» 2)a« Unglanbtidfepe ip aber

ein jaferetang fortgefefcte« unb noife Jeftt »fiferenbe« Snnefeatten mit

ben bei iebeömaügem einpigem auftauten fo jafelrenb befugten unb

aufri^tig bejubelten «Jagner'f^en Opern. 3o jreükfe! ©ieÄefeten

mflflen gefront toerbenl SBofür? fragt man. ©offlr benn anber«,

flt« für 2Wetjerbeer, 8etbt p ©ouwb, gtoto» unb 3>»nijetth SRan

Pefet r $rn. t, $tngeipebt bleibt nodfe gar Siele« aufjutfiumen übrig.

Cr n>irb e«. ©eine bi« Je^t betunbete S^atttaft bürgt für bie einfüge

Öiffitlung biefer «ufgabe. Allein e« ftbabet, bScfete \ä)f bur^au« ni^t,

ifem ba« 6rpreben«toertfec fo nafee »ie mSglicb jn legen. @o gepalte

*? benn an<br ifent in bie Erinnerung ju fäferen, ba| ftofPni mefer ge*

!<btieben
f at« ben »XtÜ», Stuber mefer benn bie «Stamme*, Soielbicu

ttic^r al« bie *»et£e Same* unb ba« feier gar balb untergegangene

«8Jotfef5pb^en*. 68 fei ifem ferner bemcrlt, baß fcor unb mit «über

unb Soielbieu jugleicfe no<fe meferere riefet ganj Dertoerpii^e granjofen,

bag ferner neben unb *>or SöfPni manche be« SJieberbeleben« niefet

un»ürbige SKeiPer Statien« im^adfee be« muptatif<ben 35rama« ge-

»irtt feaben. Ö« fei ifem enblicfe an ba« $er; gelegt, bafj au<fe lebenbt

begabte SRfinner beutfefeen Stamme« ein Snretfet auf bilfenlicfee Vertre-

tung iferer SBerle in einer ber grB&ten «ePbenjpSbte SDeutfölanb« fea*

ben. Sie Pefet e« um 9t. SBagner*« neuepe Opern unb um ben längp

fterfprocbenen .Kienji*? Ratten SSngere, »ie

)

-8. «bert, Eorne*

tiu«
r

Soffen, ni$t atiä) ein dtt^t, mtnbepen« feier gefeürt ju »erben?

$at man enblicfe Sangert feier eine ©teile offen gefealien, »arum ftfeeut

man bie am %ut>t gewiß ui<bt fcfelecfeteren Opernpartituren eine« @aber

Rittet, SReinede unb «efenlidjtr? —

3n unferen »orpabtbüfenen berrf^t beinafee ein au«f<bfie&en.-

ber Offenbar -Sultu«. ®eit meinem tefcten »eridfete ip, neben Heite-

rem biefer girma, beinafee alle« SüngPe berfel6en na« crebenjt »or*

ben. lieber biefe SRadfetoerte barf fif lurj fein. Sine Partitur Sfenett

ber anberen ja fo fefer f »ie ein ®i bem anbeten! @epnnung«(oPgteit

ip ba« aQen biefen ®aben antlebenbe gemeinfame SRertmat- ©oöiel

aber pefet fep: bie $$. Sf^tr, Xreumannunb ©trampfer —
fo feeifcen nfimlicfe bie notfe am Srrtte bepnblicfeen ober erp tfirjtidfe ah*

gegangenen Jenfer unterer ©orpabtbüfenen — *>erRefeen ifer ©efefeäft

ungleich beffer, al« »eilaub W a 1 1 e o © a l o i, Sann immer ba Drau*

gen bie XfeeaterrSume befuefeenb, pete traf unb trifft man ein gut ttap*

peube« Snfembte unb im ffiiujelnen &iel griffe be« $umor«f »iet lau-

nige nnb eraößUcfee @rajie, SBan unterfeSlt pefe, »eun ni<fet amSBerte,

fo boefe ge»ig an beffen »ie immer befefeener unb betäubter SSieber*

gäbe, ©elbp ber bortige ttfeor bringt feine &aä)t frtftfeer, pimm* unb

tact^otter, ba unb bort fogar fatbenrei$er uon ber ©tetle, benn einP

unb feibp je^t ber ben pol^pfeonen Opemtfeeil bertretenbe €ängertro§

be« $ofoperntfeeater«. Sie 83orpabt*Or<feepet äöien« tonnen ptfe aOer-

btng« niifet einmal entfernt meRen mit unferer $ofopemcapeHe. %C(ein

auäf biefe Drdjefler »irten in ben feltenpen gStten eigentli^ piJrenb.

©41imm<r Pefet e« atterbingd um bie iJeipungen biefer «üfenen, »enn

Pe ( über ben Dffenba<fei«mu« engper 3)eutnng femaudgefeenb, auf

einen feöfeeren ©tanbpunet emporjntlimmen traefeten* Opern , gtei$

ber »»eigen 2>ame", bem «3ofeann &on $ari«*, bem^Sitbfcfeße* unb

„SJaffenfcfemieb", finb feine für foltfe Änpalten geeignete Stoffe. 9Jo^

*iel »eniger pnb es SBerte, »ie „Sucia* unb ber ««ntfeeil be« leu-

fel«*. C« giebt ni<bt« Hergere«, al« bie ^al6feeitf ni^tä Cftigere«, ai«

ba« a3orPetten»oDen einer Stolle, ju berenöertremng alle« innere unb

Süßere £eug gcbiicbt. 3" folgen gSUen, bie feit meinem testen

Dpernbericfete eben auf biejen ©orpabtbflfenen öfter »orgetommen, »ar

immer nur öiner ber 9Reiper unter öielen ©tümpem* @o feinerjeit

unb auefe je^t ifingp »ieber ber in fetner bepimmten 9trt »ot taum ju

überbietenbe ©ängermime Äoger unb bor nic^t langer grip J&r.

$Btjl, ber au« nnferen $ofopernr5umen fcfemäfelicfe nngerecbtertoetfe

verbannte, »aferfeap tvpiftfee Vertreter ber »8rtli<ben unb t3nenben

vi« oomica. $mi biefer 8orpabttfeeater, ba« fogenannte »Carl"* unb

ba« M $armonietfeeater", Pub ttijeiten in ß<$ gegangen nnb feaben, ein

lebe« auf feine 9lrt, tfeatfrfiftige ©elbptritit geübt. Crpere «flfeue ip

jum aaef^iteßenben Operettcn-Sultu« jurttdgetefeit; bie le^tere fein-

»ieber feat feit mefer benn 3aferc«frip f^on ieb»ebem Dpern»efen ab-

gef^»oren. »ur ba« „fcfeeater an ber fflien" mad)t nod> tede glug*

terfu^fec in feSfeeren ©pfeSren, aM betten e« aber regelmäßig »ieber«

teferenb bur^fe einen ttcrfeSngmßttoEten ©turj in ba« ifer attein jape-

feenbe 8erei<b jnrücfgef<feteub«t »irb. — L.
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Ätetne 3 eituttg.

Cofftttlt, Keiffit, «ugag« «ente,

*—* 3u lefcter 3«Ü concertirten: 3eadjim in ©remen—>

2Bit6<lmi in gtortnj — 5Rem6npi in «mp erbaut, 3ena unb
ÄtiHiB — Sauterfcatf in Seipjig — bie ©iolmipin grau 9!oi*
mann-fReruba in ©rfinn — 3oell unb grau, ba«©ede riefet

Ouartett in ©raunf<$tt>e!8 — ©issott in einet iiemLidjen änjabl
pbil&armonifäer $rotinjiatconcerte in granlrei# — bie $ofopern-
f5ngerinnen$ef<$ta*2eutnerunb©oUau*-$enfc tngeipjig-—
pd, ömUieöiganb wn «eipjig in ffletmar — 3ean Sogt
in mehreren 6täbten ©#iefien*unb fpfiter in ©ertiu — unb ber
junge $iauifi 3f ibor ©etg au« SSin in betriebenen ©labten am
9tyein mit fd>3nem ßrfolge, —

*—* iprofefjot »o&l fanb in Seite mit feinen ©ortefungen
folgen 91 uflang, bafj ber bortige Äünplerterein eine folenne ©eetbo-
ten-grtet anöeetboten'* ©eburt*taa mit einer bebeutenberen geprebe
9to^Vt bcftlog. —

*—* ©erlioj if* eiset Sinlabung ber SRo* lauer SRuplge-

leflf^aft gefolgt. 2tud> befinbet ftd? ©ateman au* $eter*burgiu
9Ro«tau, um Jeine »Koje ber Äarpaiben* einjuPubiren«~$ofcapelim.
«. ©ttUto btelt fW> einige Sage in <5ngagement«*«ngelegenbeiten f(tr

*ie *Nün<bner fcofbübne in £>re«ben auf. — ©euerai-SKufifbtr, gr.
8 a dj n e r jiat fleb in SB i e n niebergetafjen. —*—* .flnlon Kubinjleiu, bur# (einen in lefcter Kummer pe*

weiteten Unfall für jefjt am %uftreten in 8re*lau unb Setiin gebtn-

bert, ip binnen 62 £ageu in brei&ig Soncerten in l'eipjig, 2>re«ben,

$rag, ©riinn, Sßien, $ep, fcriep, öraj, fiinj, ©aljburg, äBüntyn,
Sug*burg unb SBürjburg aufgetreten, gfir bie nädjfie 3eit &** *•
Qngagement* angenommen in©oj:beau{, ©tüfjet (bei ©amuel),
Slnt&erpen unb ©ent. —

*—* ailman nimmt bie$§. be©roije« (gl3te), ©elig-
mann (©iolonceü) unb ob. ©Jolff (Sßiano) am 28* al* ©efolge ber

$atti mit auf Steifen, —

Mufikftfltf 3luffu$Tvin%tn.

SSailanb. 2>ort bat fl* eine neue ©efeüfdjaft unter bera Ka-
men »ßutetpe* mit ber bepimmt au Bgef pro dornen 3ntentien gebilbet;

„bie Äimft jur Sllit^e ju bringen, ben Sftuf ber ftünfller ju begrünten

unb fit au« ben flauen bet ©peculauten ju reißen, toeldje ba* SBnig*

tei$ ber Quterpe unb $erpP($üre berafettürbigen,* —
Stern am 5. erfte* Soncert be* *3BSnnergefangtKrein** unter

Seimng frine« ffi$ren<bormeifiei« Jperbed unb feine« Sbormeipec*

SBeinteurm mit grL SKagnufl/ ber ^offapette unb foigenben Wo*
toi tüten: *2>er 9Rorgen% aRanner^or mit Drd?efter ton 8Jubinf\einf
@opran|o(oftücl mit <£&** unb Dr^eper t>on ©etbeef , „@alami8 w »on

»ru^, „SBSd?terfieb*' toon Qem^Detm unb ©olopilrf aus ben *@om*
mernä^ten" »on Serlio^. — Vierte« pbilb^rmonifc^e* Eoncert mit

3ofef Äubinftein: S(tumQnn^2)molI*Svmptjo«ief nebft ben übri-

gen Dr^efierflüden mit ^toung, geuet unb »Uräctflon auögefflbrt,

•pbJ«töf« toon Säubert unb ?ifjt tc. — 3n £ettme*berget'ö Ouar*
tetiprobuetion toar oon3nteieffe ein aUerbing« febr ungleich gebotene«
Ztio für fila&ier, Violine uub^orn tjou 83rabm« (Srabmfi, ^ell*
mefiberger unb Älcinede), tt?el<^eö t^eilö burd? finuige Sebanb-
Jung ber 3nfirumente, beionber» be« $>orn«, ungemein feffclte, tljeil«

burt^ unetquidlidjeCerf^robenbeit gfin^lub abft^redenb toirtte.—güu
naebpeu SBonat finb bereit* biet »<et^oöen*«benbe ©üU»*« ange-

fönbigt. —
$ep. Hu* bem Programm ber brei Ouartettabenbe ©ellmefl»

betger'* (f. fflr. 1) ftnb beroorjubebtn: e*bur*Ouartett toon

©olfmann, SJiolinfonate toon ©tlbmar! unb ®moÜ*£rio t>on @^u*
mann k, —

SB o« tau. «m 8. Soncert bet 2flufilflefeilj#aft «nb j»at unter

Seitung t>on 8erUoj: (JamfDal • Ouvertüre unb Offertorium au«
bem Requiem ton ©erlio*, ©djluft^orau« ®linta'* »Seben für ben
Cjareu- f tulfif^c 3lationalbbmne, Sbor au* „äJiaccabäu«" —

^etPTftburg. ©ecbfie* Soncert ber 3Hufltgefeüfd)aft unter
©erlioj mit bem ©iolini^cn föienian>«tp unb ben Sängerinnen

8a»tott«!i) unb Megan: Öarneeal*3ntrobuction aul »©enbennt»
Centni-uubviolin'Äöoeriebpn ©erlioj, «iolinccmert ton ffiienian>«fi,

jttwiter Set au$ ~Orp(KUt M (bie liteltofle toon grl. ?att>reto*t9
ujabr^aft grogartig unb ebel bargefcllt) unb©eetbotoen'«SmolI-&9m-
pb^nie. — ©iebente« Soncert bet a»uf»gef«nf*aft anter ©aUtire»:
„©fabte- SKär^en fttr Or^efler t>ou «orfafc», ©eene au* ©lin!a

f

«
*9tußlan", ungarif^e Siatjierpböntafie toon Vifjt (Äroß), böbmifd^e
Ouwrswre ton ©alaHrew, lieber ton Kantine Öatcia unb ©c^nmann
unb ö* bttr*©?mp^onie toon ©c^nmann. —

(Sotenbagen. StPerÄatnmerm«fifabenbtion,Werwbö r O§lm,
$tanifl ©inbing K.; C mofl-Duartett toon©o!tmann# Zw Don 9u*
binftein k. —

©ßproto. »m L ^robnetion be« ©Ziffer - Sereinl unter
©^onborf: „Jtttnftterfefljug" ton ?ifjt t grauen tet|ette teon »argiel
unb ^ifler, Zerjett au^^a^orga'' ton «bert u. —

Cremen. SuffQprung ton @4umannt
* „^iarabie* unb $eri"

burj^ ben noeb jungen Cn gelten herein mit ?l«minbe Ubri$ #

foaiegtU ÜentJeauÄ^annoter unb lenorif! ©arfo; Sb8re febr

gut, Or^e^er Weniger befriebigenb. — ffiieberfcolte Äuffttbrung ton

©a<b
T

* SWanbäu«-$af|j?n bur(^ bie ©ingatabemie unter Seitung

K^eint^aler'ft. — »ierte* $ritat<oncert mit bem lebhaft apptau-
bitten ^ianipen ffiaüer|tein au* grantfurt a, 3». —

Olbenburg. ©ßwfäüig torbereitete ^ufffl^rnng ton ©(^u-
mann'* f/$arabie*unb $eri" mit ben ©amen fingel, $flfner*
Warfen unb lenorift ©arfo a^ ©remen. —

©taunf$tceig. %tn 7. fe$fie* Soncert be* ©erein* für Son-
eertntuflt mit $>rn. unb grau 3 ae U, $)ill au* granffurt k.: Äon-
cert för jtoei blättere ton ©a$, „©elfaja^ Snbante unb ©ariatit-

neu, Siebet unb {»ebbe!
1

* „$aibe!nabe", fimmtlid? mttSRufll ton ©$u*
mann. 3mpromptu au* ©d^umann 1

* rr9Kanfreb" für jttei Siatiere

ton Seinede, Sieber ton $iDer, ©iabener unb Wednift (in Summa
nidjt tteniger al* fieben , ttli^renb ba* Programm blo* 17 SJummern
enthielt) «, — «m 11. ^ßrobucrion be* «edet'5*en Ouarteu*, —

äJUgbeburg, Sm 5. Äir$eu-9!uffSbning be* Sitter'Wen
©efangoereinö; Pastorella für bie Orgel ton 3. © ©*<$» itt?ei ©etb*
na tfct« $orale,. ton benen ber jweite (bSbmifäe); heilig unb jart ift

fi^ripi aRenftbbät" al* ein prScbtige* Jonflüd befonber* ^ertorju«

beben i% nub erftet Z^th be* „3HefPa*/4
. gut bie nSdtfe «uffübrung

pubitt ber »erein $änbei'* „©ufanna" ein, — Km 8- fünfte* Zogen-

cencert mit bet qjianiflin Clife SBü^iing unb bera ©änger fiebe-

re tt 3>moQ©9mpbonie ton ©d>umann f «vorele^« ton 2if jt unb 3a-
lonpüd ton ©enbel jc. —

©eritn. «mll. unb 12. brei (Soncerte für Oflpreugen, nSmlic^

ton 2öiepre<bt mit ber ©arolta unb ben übrigen ©olofräften be«

©ictoriatyeater«, fowie SRaffen ton SRanner^ßren unbSRititairmufit in

&etben ©Ktotiatbeatern r ton Salc*ca t. gaeiu* mit SHcinede
au* üeipjig unb ton SRargaret^e Sinter mit ben C»offangern

ride unb Ärüger je. — 8m 15. jmeite ©eet^oten-©oir6e be*

;ontflnfHerterein«, fünfte ©pmpboniefoiröe ber $ofcapette unb 3Ron-

ftteeoncert ton ©ilfe mit 100 Kann Ordner. — Sm 20* im
ÄrolTföen Socale für Oftpreuöcn 3Honpre*auffü(»rung be* Ä^auiu«"
unter Leitung ton ©tern. —

örfurt. Soncert be* SRufWterein* unter St et f^an mit$m,
unb grau 3aei( unb ber re$t betfSÜia aufgenommenen Sängerin

^rl^Äetf^au: gi«moÜp£ontert ton Meinede, ©tbumann'* ©ana*
tionen für jttei Slatiere t Soncert-Cutetture ton Äieß k. —

3ena. «m 10. fünfte« Jlbonnementconcett mit Sem^nvi unb
©ofopernfi'nger SRafaletij an* SBcimar: 3>mofl'©vmpbottie ton

©ebumann, uugarif^e ©iolin-Ä^apfobie ton üifjt, tlnbante <tM 3»a*
^im'* ungarifc^em Soncert, erfitr ©aft au« ©eetboten'* ©iotinconcert

mit fiabenj ton 3f em6nt?i ic. —
Slmflerbam- Soncertbe* ©iolintirtuofen Äem6npt; Unga-

rif<^e 8J(>apfobie unb *f3RajeppaM ton Sifjt, ©po^r'* ©efangfeene »C-

—

$ a r i «* Sie jtotite ©erie ton ^3 a « b e i o u p
?

« populairen Con-
certen tourbe ttieberum mit pari gefülltem Sircu* eröffnet, eine fiebere

©arantie baffir, baß ber ©efc^mad an gebiegener3Bufu ungewSbnU^e
•ortfcbriite gemacht bat. 3m jitettcn Soncerte berfdben ttaren ton
tnterefie ton ?6o narb ein gefc^madtoüe* , ton bemfel6en totgetra-

gene* ©iolinconcert unb bie *2&fforberung jum 5£aaj" ton ffleber-

©erlioj,— 8m 21. erPer populairerCtuartettabcnb ton fiamouren j*
— 2)a« bur^ i<ovfii5rung ber legten ©eetboten'ft^en SBerte renom-
mirt geworbene Hrmingaub'ftbe Ouartett ^at flc^ bagegen in golge

ttibryjer ©^idfale leiber aufgelöp. —
3ie»t)orf. 9lm 2X t. äH. in ber $au!«!ir$e Keber

T

* ©but-
SJleffe, tonSberbarb mit bem ton il?m gefebaffenen £&or ton 80
©timmen cottrefflieb aü«gefübrE. — 31m 28 t, Slft. al« erftc $robuc-
tion be« „aRenbe(*fo$n*8erein*" ©ripott'* Oratorium ^Saniel" mit
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ber % a r epa- — 3n>eitt« p$i(£araonif*e« (Joncert mit ber fy'anipitt

Htibe Xö$p, wetzet ffieber'« Soncertpfitl jiemli* Part mißlungen

fein fofl, mfi$renb flc p* inSifjt'aOnfceperpbautape über bie "Ruinen
toon Ätjen- ungtei* beffer }U behaupten mußte; augerbem eine neue,

re*t »arm aufgenommene DtbeHo*Du*erture toon bem Dirigenten
~. 2. Ritter. \— 8m 8. 3<wuar trfler Äammtrmuptabtn& ms

effane. —
tlcite unb «eiteinflulrirtc ©pern.

*—* 8m 22, *. 8». ging inffleimat „ber ©tern be« Ror-
Uni* fcen Sari @8fee *or Tiber fflUtem ©aufe in ©cene. Jrofcbem
bie ©orpetfang fap fünf ©tunben bauerte, mürbe jap jebe Plummer
apptaubirt, foteie ffiompcnip unb Dieter (St. Kofi) na<$ iebem 8ct

gerufen. —
*—* 8u* 8 {gier $at fogar je^t feine *8frifanertn*. S)e<$

feilen bie bort eingefrorenen Reln«tö"8 einige« Unechte an i&rer impor*

tuten @<$m<per entbedt fraben. —

©ptrnjjerfaa alte».

•—* 8« gapirien: 2{*atf*etjn ©amfeurg — Sit-»
in in $eter«bur|

fjen IriumpbeninSKa
mann in $eter«&ura — ber ejeettenie ©afPP Seit a unter gro

t o r i b —
t>on gej*ät}ten Ärfiften mittleren Range«: grl, Rabat in« t$

tton SBien in @raj unter beifalliger Aufnahme — unb grau A3 3te*
8 unb & in SWainj für längere 3eit* — 2>a* $eter«6urger Stebli*

cnm fat $tn. SBario b6*p nnoerljo&len ju t>erpc$en gegeben, baß er

meuiger al« gar (eine Stimme mebr befl(je. —
*_• Cngagirt würben: in Sei^jig

t

grau 3Ri*aeli«*
Rimb« »ongrantfurt a.VJl unb grl, Orgen? au*SBieu. —

31 «Bje idjnungnt, ficför&ftungtn.

*—• ®ie ©roffftrpin Helene $at ©er! io j an feinem ©eburt«-

tage «in fopbare« 8lbum mit Fotografien betc^rl. —
*_ 3n glcu«6urg frierte am 19- D. 8R. Organifl Rieffct

(Sater ber einp gef*5fcten ^tanipin R.) fein gotbene« 8mt«jubi*

iäum unter mtgemö&nli* ja$lrei*en ©emeifen ber ibm atlerfeit« ge*

mibmeten Siebe unb ©ere&rung, Deputationen ber ©tabt, ber t>erf*ie#

benen ©e$3rben ic* U. 8* Ratten fym 22 ©iüterinnen einen pra*t*

bellen Ztm$ geßidt, bie ©emeinbe gleu«burg fünfte i&m einen

topbaren Sefrnputf k. R. tp gef*fifct at« ©f. geipli*er 3R8nner*8re

unb C^renmitglieb toerf*iebcner ©errine. —

Jfcfyiiger £ttmbtnli$t.

*—* 3n ber lebten Seit befugten Sei^jig: grau $ef$ta*
8tutner, ^ofD^ernfSnßennaudäarmPabt, grau©oitau8-^en^
Cjofopemfänücrin au« 6affel,^r. Gb. Äem^n^i, »tolintnrtuo« au«

$ejl, §r- Soncertmeifler Sauterbacb an« 2)re«ben # $r. ?oui«
«oot^jaan, SWufilalien^finbler an« littest, $r. SRuflfbir. ©c^nci*
ber au« S^emnift. —

Ijktotofl*.

gran ©opbte ^Jflugbanfrt, geborene *> ®tf^e*in f »urbe
geboten am 3. SKat 1834 (ruff. ©ttip tn 25finaburg, 3^t Sater war
ffleneral in ru|fif*en ©ienpen. flRfltterli^etfeit« toon ber berühmten

gürftenfamilie Q>f)'\U abpammenb, jeigte Pe f^on frü^jeitig befonbere«

muf«attf<$e« SEolcnt, ba« feon ber fcotbaebilbeten SRntter b« trpe 8u«-
bilbung erhell. 81« pc^ ber Satcr ©o^e'« in ntilitairiWen ®ieu*
Pen m it feiner gamilie am Äaulafu« auffielt, würbe baö talentvolle

«tnb toon ^erumpreifenben beutelupigen XftferlejTen geraubt r bie erp
ttac^ Erlegung eine« ^o^cn 88fegelbe« bie entföbrtt lo^ter ben be^

lUmmerten 8ettern jurüdfenbeten. 3u t^rem 13. 3a&re fam We

gtfi^ejef^if bene mit i$ren 8eltern na* ©t. Petersburg , wo ter tß*#
tiße ^tanip Otto ©erde i^re muptalif^en ©cubien leitete, ©jjfiter

flbemabm biefe Aufgabe mit beftem örfolg Hbolf §enfelt, 8nf
einer Seife, bie Pe mit tyrer ttanlen SRutter na* ©erlin unternahm,
lernte fiei^ren festeren Satten, ben ^Jianipen Robert $fiug&au*>l,
ber pe in ber £>atmonie(ebre unterri^tete, nSbtr (ennen. Radibem bie

8eltern ber einigen Softer frübjeitig entrtffen tourben, roanbte P*
btefelbe ganj ber ftunP jn, unternahm mit bem jute^t genannten
fiünfUer eine Reife na* Ruglanb, ttofelbR pt P* 1854 ebeli* mit
bemfelben «erbanb. 3n Petersburg jtubirte ba« junge ^Jaar tu* lärt*

oere 3«' s bei $enfelt unb tt>anbte P* f*liegli* na* ©erlin jwrfld.

Jpier lernten pe $>. to. ÖÜloto tennen. ©iefe 8efanntf*ap *ertt>tr!*

H*te bie Ifingp gehegte 8bfi*t be« jngenbli*tn Sünftlerjsaare«, in

SBeimar unter Sifjf feine ©tubien fortjnfeQen. 3n toitfttr ©täbten
3)eutf*lanb« mit <Srfof^ concertirenb, mürbe ®op$it ju Änfana biefe«

Secennium« von SHeimnflcn« tunPPnnigem ^trjojje jur ^o^tanipin
ernannt. .

S>a ifere jarte Öefunb^eit augergewB^nli** 8nprengungen
ni*t mebr erlauben n>oQte, fo tntf*log Pe p* mit i^retn ®attenf 1862
na* 8a*en fiberjuptbeln , xx>o Re no* eielfa* Spentli* auftrat unb
bur* ibr fie^rtalent p* biete ©*iller unb ©*iHetmnen ertoarb. Ra*
biermonatli*em Setben (8ungeuf*ttiM>fu*t), ba« Pe mit ben>unbern6*
»ert^er ©ebulb ertragen %at t entf*tummerte pe fanft unb rubtg.

1. ©. 0.8.

Dr. Otto Sta&ncr*

«<S* ip ttot jum erpen Wtal (fagt bie -«off, 3to.*), baß p* in

©erlin eine große £ab< n>ürbiger unb angelesener KSnner au« allen

©täuben Don ben t)erf*iebenPen Parteien Bereinigte , um baß An-
beuten eine« Sotten )u feiern, ber toeber bur* ein bo&e« ©taat«amtf

no* bur* feine feciale Stellung eine fol*e S^re beanfpru*en tonnte,

eiujig unb atldn bem (Seipe unb bem Cfcaratter beöSerporbenen galt

biefe feinen Sftanen bargebra*te 4>ulbigung, bie foup bem Sage«-
f *riftft<Uer in25eutf*lanb nur feiten juXbeü »irb.M SDiefeöorte
galten bem pill unb ebne Opentation bi« ju feinem Sobe tvirfenben

«ebacteur be* obigen 01* Otto ?inbuer, geboren im 3a^rel820in
*re«lau, »o er frübjeitig feinen ©ater »exlor* ©*on früd enttoidette

p* in bem jtuaben nfl*terne (Sntf*tofteu^eit unb @etbpben>u|tfein;
er pubttte grflnbti* feinen Äant unb bejog 18S2 bie ©re«(auer Uni«
oerptSt, um £b*ologie jupubiren, toanbte P* aber 1840, angeregt
bur* ben Umgang mit genialen ÄÜpfen, ber ^Uofo^ie ju. 81« er

P* jebo* al« 2)ocent babilitiren teoittc, flieg er m©c)ug auf bie f)ttu

f*enben ofPcietlen 8nf*auungen auf $inbernifie, bie t^n belogen, in

©ertin eine tjort^eilbaftt ©au«lebrerpelle anjune^men. ®ur* biefe

bef*eibene Sirtfamteit aber mürbe i$m ©elegen^eit ju immer lebhaf-

teren ©ejiebungen jur ^©off. 3tg-" geboten, biß er enbli* jum <E$ef*

rebacteur biefe« ©lattc« ernannt mürbe unb p* in biefer ©tedung
bur* ben er^ebli*esi i)oliHf*en tote funpmtffeuf*aftti*en8uff*mung,
ben baffelbe bur* ifcn na^m, glänjenb bemSprte. Rur ben gegenwär-
tigen gortf*rittdri*tungen in ber äRupt gegenüber ^er^arrte C. in

aupallenb f*roRer Wegirung. ©onp terbanft ibm bie muftta£if*e

SUeratur mehrere fflerfe »on treffli*er (ritif*erÄlarbeit; „aRever&eer'«

^^rofbet" al« Runpmert^ (toon ber »off. &" ni*t emSbnt!), „Bur
lonfunp", „Ueber lftnplerif*effieltanf*auun^ 1

, l,©ef*i*U ber erpen

pefcenben bentf*en O^t" unb übet ba« „©erijältmß ©a*'« jnm^Jro*
tepanti«mu«", m%enb feine „öef*i*te be« beut(*en Siebe« im 18.

3ftbt$unbert no* ber ©trgpentli*un^ barrt* ?. mar ber erpe ©er-
treter ber beutf*en flJrefle, an beffen ^ei*enbegSngnig p* bie ©pi&en
ber ©ettfrben unb fap aUi 8utorit£ten ©erltn« beteiligten. 8m
8. 8ugup o, 3. batte er eine 6t^olung«reife antreten mollen. 8n bem-
felben Sage mürbe er hinausgetragen. — Z.

Carlo ©er&fert,

trep(t*er Dirigent unb talentvoller Ot»rncom)>onip, mürbe 1822 in
(Senua geboren unb ßubirte unter SKercabantc unb Sre«centini.
©eine D^crn ^SolHmbu«* unb »Berbita", fomie üerf*iebene Operet*

ten unb ättefieu fanben jiemli*e Verbreitung unb mürben ni*t ebne

©eifatt aufgenommen. 1847 leitete ©. bie itatienif*e 0*>er in «erltn,

1850— öS btt Ofcer in $am6urg, hierauf in ©remen unb fpSter in

»tc#3aneiro. Son 1856 an mar er in SBien balb an ber £cfober,

balb am ^eater an ber SBien tb&tig, feit 1862 ffiapeßmeifler in ?ep,

too i^n ingolge toon fflemütbßaufregungen am SO» September *-3. ber

Xob plS^h* ereilte. ©. mar eine offene , noble Katar unb für einen

Italiener ein in fe$r anerfenuen«»ert^em örabe marmer ©erebret

beutf*er flRupt — Z.
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Bahr, Frau, Op. 140- Berceuse pour Piano. 10 Sgr.
Blumenthal, I», Tantatbum für die Jugend, f. Violine und Piano-

forte. 17 1

/8 8gr.

Hamm, J.? Minnerher*. Polka-Mazurka f. Piano. & Sgr.
Hofflwmn , F., Beliebte Tänae und Mlrache f. Pianoforte.

No, 35. „Affenihnliohe Geschwindigkeit." Manch. 7 1
/» Sgr.

Xnabelabergar, £., Op. 124. „Wenn du noch eine Mutter bjw «

Lied mit Piano* 5 Sgr.
Lammera, J. 9

Op, 19. Fünf Gesänge for Heuo- Sopran oder
Bariton.

r

No. 1. O, wir* mein lieb1
die rothe Ros\ 5 Sgr.

No. 2. Hofer's Tod. & Sgr.
No« 3. Am Strande de« Ayr. 10 Sgr,
No. 4. und drftut der Winter. 5 Sgr.
No. 5. Am Strom. 10 Sgr.

Schubert, Trau, Corapoaitionen f. daa Pianoforte au 4 Hindern
arrangirt au 8 Hindert tou J. 0. F, Bietrieh.

Op. 40. Sech* grosse Marsche und Trios. Heft I,

#
25 Sgr. Heft IL 20 Sgr.— Compositionen t das PUnofone zu 2 Händen, arraagirt

au 4 Hindan von Dietrich.

Op, 42. Brate grosse Sonate. 1 Thlr. 27Vi Sgr.
Op. 90. Impromptu» Heft L 1 Thlr. 10 8gr.
Op. 94. Momexu musicales. 1 Thlr. 5 Sgr.

Tereohak, A., Op, 84. Flüchtige Gedanken. 6 Lieder ohne Worte,
für Flöte, oder Violine, oder Cello, mit Piano.
Ausgabe für Flöte. Heft L 2. k 20 Sgr.

Witte, 0. H., Op. 7« Walter f. das Pianoforte zu vier Händen
(Jobs. Brahma gewidmet.) 1 Thlr. 6 Sgr.

Läftbure, Wely, I<es Cloehes du Monaetere. 10 Sgr.
Xicharda , B , Marie. Nocturne. 10 Sgr.

von Breitkopf d Härtel in Leipzig,

Franz Schuberts Werke.
Neue revidirte Ausgabe*

J. Lieder für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung,

Erster Band. Drelssig Lieder von Goethe. Roth carton-
nirf. Pr. 1 Thlr,

ZweiterBand (erseheint demnächst). Die schöne Malierin.
Ebenso. Pr. 20 Ngr.

II. Fflr PiABOforte zu zwei Händen.
No. 2. Phantasie. Op. 16 21 Ngr.
No. 4. Deutsche TÄiwe und Ecossaisen. Op. 33. 6 Ngr.
No. 5. Erste grosse Sonate. Op. 42. 21 Ngr.
No. 7 a

. Valaea sentimentales. Op. 60. Heft 1. 9 Ngr.
No. 7b. do. do. Op. 60. Heft 2. 6 Ngr.
No. 8. Zweite grosse Sonate. Op. 53. 24 Ngr.
No. 11. Phantasie. Op. 78. 21 Ngr.

III. F8r PUnOfnrte zu vier Händen.

No. 5*. 8 Marches Mroi'que*. Op. 40.
No. 61

'. do, do. Op.40.
No, 7. Divertissement k la hongroise.

No. 15. Fantaisie. Op. 103. 21 Ngr.

Im Verlage de« Unterzeichneten sind erschienen:

DSS, CllärleS, Op. 3. Deux Polonaise* briU

lautes pour Piano k quatie matna, 20 Ngr.

Op. 4. Introduction et Polonaise de Bravoure
*-^e ^ ^^m.

pour Pianoforte. 1 Thlr.

Op. 9. Thfeme militaire. Morceau de Salon pour
Piano. l2Va Ngr.

Op. 10* An Dich! In dem Glanz der goldnea
Sterne — Lied mit Pianoforte. 6 Ngr.

Op. 12. Fuga pour Piano, 12V, Ngr.
——

- Op. 13. Pezzino gracioao pour Piano. 12.V* Ngr.—— Op. 14. Drei Lieder. Sänger-Andacht. Daa
Himmelszelt. Sehnsucht. Für eine Singatimme mit
Pianoforte. 15 Ngr.

' Op. 16. Wanda. Polacca brillante pour Piano.
17V, Ngr.

Op. IT* Echo d'Amour (Liebeaklänge). Valse
brill. pour Piano. 12Vj Ngr.

Op. 18. Bondoletto. Petit morceau pour Piano.
12Va Ngr.

Op. 19. Promenade h Deux. Mölodie et Amuse-
ment pour Piano. 17 V* Ngr.

Op. 20. Grand Duo aur Norma pour Piano et
Cor naturel ou Violoncelle. La partie du Violoncello
a 6t6 r6dig£e par Fr. GrQtzmacher. 1 Thlr. 25 Ngr.

Op. 21. Tarantella. Dause napoliiame pour
Piano. 17

V

t Ngr,
Op. 22. Ronde ChampÄtre. Danae et Couplet«

pour Piano. 12Va Ngr,

Op. 23. Marches des Voltigeura. Pifece mili-
taire pour Piano. 12 Vj Ngr.

Op. 26. Sauts de Barrifere. Galop burleaque
pour Piano. 12*/a Ngr.

Op. 27. Morceau de Concert, Thfeme deBellini,
pour ÜHautboia avec Accorapagnement de grand Or-
chestre. 2 Thlr. 10 Ngr.

Idem avec Accompagnement de Pianoforte.
1 Thlr.

Op. 29. Hummel-Lied von Borger. Für Gesang
mit Begleitung des Pianoforte. 6 Ngr.
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»Mi frUftf fl*tf*ritt «tfüftil J*t 0p4<

9leue

iran* Srenöri, ©etanüDortü^er «ebactatr. — ««leg«: t. f. XaQnt in Cefoig.

41. Imiirt In 6t *etet*$8tg.

A*. Cfril*? b * W. Ahm tu $tag.

tf^tiürr fti« in 3flri4, Bafel *, ©t ©oB«,
t». 3. fein)*» * «#. i» ««ßnbasi. t)imta&ffd)ji(|ßer Sanö.

I. »rtnm*w* * Cm*, in fttto f>«f.

f. A^fttuta* in CQics*

•«ki^Mt * »«if in «0*tf*«.

3«6«I<J fcet Ätwana* be« OTgrodne« ©e*tf<$en flhifff»erein«* — Rcccr*

füm: «Olli* 6#Kfcert, D|).M, S4 n*b 18. Ooatfiin ttaff, £ty. itt. ttMatb
SRflBer, D*. löuttb 18. g. 9. Ampi, SDtel »ierBimmlge äßfinaergeffiitge

nnb C$. 1 — tovufyotiba) (8ei^|% , $4ti#, »«umfäwcig, $eft). ~
ÄUin* Jifora» (fcaaetfgefrtiSte, SeattifJMet)« — CitcratiWc tfnietfe«.

Der flfmanad) Öes Äffgemctnen DeutfcOen

SKufi&oereins-

Unter obigem Zittl ift foeben ein 9Ber!d>en erfdjienen, auf

ba« bereit« me^rfadj burd> Snjetgen in b. OK fringetmefen

tourbe. ©8 ent&alt bafftlbc Beiträge bon 8.2B. ©ottfdjatg,
H, ©lern, $ Sorneiiu«, O. 2Karbad), g, ©tabe unb

bem SRebaeteur b.-BK, auperbem nod) boit mehreren Ungenami*
ten. SDie #erau«gabe erfolgte bureb bie literarifdje unb ge-

fdjaftöffl^renbe ©ection be« aÄujttoerein« , unb e« ip bie üb*
pebt, bem Unternehmen eine weitere Sofge ju geben unb jebe«

3a§r ein afrntidj au«gePattete« ©anbäen erfreuten ju fäffen,

Ueber ^wed ***** SCenbeuj fpridjt ftd> ba« ©ormori au«,

toefdje« mir nadjpefjenb nrittfeeiten.

oSBir übergeben in borliegenbem tUmanadj ben 2Äitg(ie*

bern be« SJeteinfi , fomi« bem größeren publicum überhaupt

ba« erpe ftefultat unferer Uterarifdjen S^atigfeit; bie mitun*

terjei<$nete ©ection beginnt bamit tyre SBirtfamfeit* ®en
Statuten jnfolge finb auger bem näd^ften unb erften Qrotd,

ber Setanjlaitung oon SEonWnpIer-Serfammlungen, noc^ oer«

fd)iebene anbere aufgaben öon bem Sttgemeinen 3)ettlf<^en

2Äufif»erein inJIneP^t genommen, bie jnr Beriuirfüc^ung gc*

langen foüen, febafb bie erforberli^en ©ebtngungcn bafßr

*>orl>anben pnb, fobalb namentli<^ bie roadHenbe $D?itgiieber*

ja^l nnb bie auf fotdje Seife fic^ (leigetnben einnahmen be«

©eteing bie« ermBglic^em 6« gefrören bafrm mujlfalifc^e unb
titeratifdje ^ublicattonen, 2»it beiben foß jefct na^ »efd^tug
be« (eitenben «uefdjuffe« begonnen »erben*

On bem oorliegenben fllmana^ *»ar e« bie abfldjt, ge*

ttiffe ©^riftpüde ju öeröffentlt<^en f überbauet üerf^iebene

^Kittfretlungen ju madjen, fßr bie fidj, obf^on biefelben bett

herein betreffen, in bem eigentlitfren Organ befjelben, bet

»9?eu«n 3eitf*rift fßr 9Ru[\V 9 »eniger ©elegenljeit pnbft

Dabei toar jeboc^ bie Äürffi^t auf ben Screin ni^t bie aUem
maßgebenbe* ffiir toflnf^en jugteic^ unferen 8Imanad) fo ju

geflalten f
ba§ er au(^ bem grSßeten ftd> ffirSRufilintereffiren«

ben publicum burd? Üeitattitel, ffitjafrlungen, fomle 9Ritt^ei»

lungen t>ermifd)ten Oufralt« eine anregenbe 2ectflre bietet unb

bur* ftatiptfefre Angaben — eint Ueberfl*t über bie tt>td>tig*

ften ffireigniffe unb muft!alif^ett^ubUcationen— in bequemfter

SBeife eine Örienn'rung über bie ffirf^etnungen jebe« 3afrre«

gewahrt. Qn t>tm Äatenbarium t>erfo!gen wir ben $m&, na^
nnb nadj eine Sufjäfrlung ber bemer(enött) ertieften friporif^en

Xbatfa^en ju geben.*

3» bet ^ier bejeiebneten 5Cenbenj fam no^ ber 2Bunfd>#

ba« 3ntereffe für ben ÜHufitoerein unb bie ©etfrStigung bur^

erneute jablreic^e ©eitritt«erHärungen in immer toeiteren Ärei-

fen anjuregen, bamit betfelbe babur^ immer me^r in ben ©tanb

gefe&t werbe, ber (Srrei^ung feiner $xt>tdt fi(^ ju nähern. 3n
biefem ©inne finb <t\x$ bie beitrage gen>afrlt Sine Ueberft^t

über bie bisherige SBittfamleit be8 Cerein«, bie Organifation

nnb SBJeiterentnjirfelung beffelben tann bi«fret Unbetfreiligten

einen Sinbltd eröffnen in ba« ®e(eiftete fotoot, al« aut^ ba«

wüt ju (grjlrebenbe. Den freroorragenben (Stfcfreinungen be«

üerfloffenen Oafrre« finb mehrere SIrtifet geaibmet ßiner ber-

felben giebt einen altgemeinen UeberbHd aber bie (Ereigniffe,

3mei anbere befranbelnSpecialitatentSifjt^iiffilifabetV^obie

ungarif^e 5frßnung«meffe.3n äfrnlid>erSBeife ifi berlonlünpler*

SJerfammtung in SKeiningen gebaut, mit ^injufügung be« bei

berfelben gefpro^enen oon D, SWarbad» gebic^teten Prolog«.

Seiter ip ein Huffaß bcmÄiebel'f^enSerein geaibmet. Der»

felbe bitbet ben Unfang fQr eine »eitere $olge, ba beabft^tigt

wirb, anbere äljutiieftunftinftitute Mnftig^in in gteidj tt Seife

jum ©egenftanb ber Darffceüung ju ma^en. j$v&ti %xtitti fra«

ben frerüortagenbe ^5erf3nli(^feiten jum Sortourf. 3)er eine,

©d^norr 1

« ©ebäd)tni& gemibmet, giebt öotlpänbiger al« bi%t
ein 2)i(b feine« Seben«, feiner ffintttiefefung unb feiner lünftle-

rifdjen ©ebeutung. ®er anbere über SWürifc ^>au|>tmann ge*

flattete $$ leiber jum fernerjti^en Sebauern aöer Äunpfreunbc

»afrrenb be« Drurf« jir einem 5RefroIog. ffiine Ueberfi^t ber

Literatur ber neubeutfe^en ©i^ule öon S. Stabe »urbe ingoige

mefrrfa^ gegebener Anregung verfaßt ©ei ber immer gr3«

geren Infräufung be« 3Rateria(« Über biefen ©egenpanb wirb

e« natürti^ für fpäter Äommenbe immer febwteriger »on aEIeut

©emerlen«ttettfren au« ©ergangenfreit unb @egen»art Äennt»
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uiß ju nehmen. $ie bezeichnete Arbeit Gefertigt tiefe ©djwie«
rigteit in fät banfe« 8werter SBeife. Ueber ben tfißerifae*

Ralenbcr ifr in Sern oben mitgct^cilttn ©orwort fdjon baS 9iö-

t^ige gefagt 3)em Uuterbaltenben würbe Sedjuung getragen

burd) eine SfloöeÜe Don 8. ©fern»
»ir Wiegen tiefe SHKfctiüN* tpit bem «brat Oet

trefft*» «irtftkimg £ bdk «uffaft Wer ben Kkbct'W«
Serän. fcer &fcen|talft ift *bn größter SBi^tigtnt, tot» <9

«uft ba« 0ferCM*efefc*ft'J"^ einitingli* wie i^gtt^ »«-
gefpro^en, bem größeren publicum inöbefonbere na$e gelegt

werben. 8uS biefem ©runbe glauben mir nnfet 9?eferat ntc^t

^affenber, als mit biefer äSiiibeituug fliegen jn fßnuen.

,Ätte beutfdje &unftgefd>i<bte r au* bie ©efdjicbte ber

beutföen SRufif, befielt me$r wie jebe anbere aus einem fort-

waljrenben äBecbfel &©u Äaff*wung unb 5Riebergang, unb well jt

eine weit grßfcere gabt twn bebeuienben Anfangen als oon be-

beutenben (Sntwitfelungen auf. SDie Urfadjeu tyttxKorx finb für

9?iemanb ein ©e^eimniß, ber ftd? bur* bie verworrenen HuS-
fprüdje offtcicHer Sleftyetffer unb überföarffinmger Uulturtyfto«

tifer nid)t Beirren läßt. 3)ie bebeutenben Anfänge auf allen

Äunftgebieten »erbauten wir ber ©egeifierung, ber Onitiaitoe

ber Steinen. SBetf 5Deutf*lanb me$r als JebeS anbre Sanb
jene «ßinjeInen* befeffen bat unb no* befifct, bie für einen

allgemeinen
f
einen tbealeft $»tä jtt arbeiten, ju ringen, fi*

aufzuopfern berftefcen, fo begegnen wir feäufig genug bem
glänjenbfien Äuff*wung beS ÄunftlebenS einer ganzen ©tabt,

eine« fpecieflen ÄunftinfHlutS. Seil bie ©egeifierung ber 3a-
bibibuen bei un« niemals erlahmt, bie innerfle Eingabe an bie

Äunft nie ganj oerfdjwunben war, barum $at unfere ffunftge-

fcbicfjte fo jabtreidje etquUttu&e ©latter. Seit aber anberer-»

feit«, trofe ja^trei^er ©ebauptungeu beg ©egentljeit«, ber

lünftlerifdje ©inn unfere« ©ölte« niemale febr auögebilbet,

feine geiftigefcmpfänglidjfeit im beeren ©inne nurfleUenu>ei8

angeregt, fein ©efüljl für bie ©erpfli*tungen einer Station

gegenüber ibealen Sefirebungen beinahe gar niebt erwedt war,

fo folgt fafl überall ber ftiebergang auf bie ßrfcebung, fo ift

eine unglaubliche 3&W ber t) i eiserne ißenbßen Anfänge obne
fruchtbare gotge im ©anbe verlaufen, ÜDenn toenn f« ©efeg
ift, bag in ber Äunft urfprüngli^ nic^t« bon einer allgemein-

^eit, fonbern Ret« nur üon begabten unb begeifkrten 3nbiüi-

bualitäten ausgeben fann, wenn biefe 3nbit>itmalitäten i^re

Kraft unb ©ebeutung bur^ Dpferwiiiigfeit unb Äuöbauer erfl

ju ertoeifen ^aben, fo bleibt bodj ber naturgemäße unb allein

tunftfötbernbe ©erlauf ber^inge^ baß, naebbem biefer Crnjei«

geführt ift, bie fcögemein^eit bem <Sinje(nen ju ^)ülfe fommt.
Unb »erglei^t man nun, wie fetten bie« tfcatfadjlidj in $eutfcb*

tanb (gegenüber anbern Janbern , bie fi^ minber ^oben flunfi*

jlun« unb Äunftoerftänbniffe8 türmen!) gefAe^en ifi, fo mu§
man erflaunen, ba§ bie ftraft be« beulten ffünftlett^ume fi^

fortma^renb ungebrochen gezeigt bat, unb baß nod) immer ein

großer Streit Unfewr heften tünnierifcben 3nftitutionen fort-

sua^renb auf ber Eingabe unb ©nergte Iginjetner beruht. 3Kit

einer 9?aioität, bie iljre« ©teilen fu^t, pflegt bie SWebr^eit

unfere« funpflnnig^n^ubücumiS barin nid?t* ?tußerorbentli^e8

ju erblirfen. ©etten weiß fle SOfß^en unb Slnflrengungen 2)anf,

beren fanget fie betreffenben Saflä beHagt unb bebauert,

nod) feltener fommt i^r bte <fin)l(^t f baß eö an ibr ift, ftcb bie

SRefuItate tünfilerifcber Aufopferung für bie ^ufunft $u fi^erm
9?ur in wenigen gaflen reißt bie ©egeifterung be8 ßinjelncn

eine größere 3*&I &&n ffiunflftnnigen mit fi(^ fort unb fteQt

ba« richtige ©erbältniß ber. 3n ben meipen erf(§öpft fid> bie

Äraft Neffen, ber einen fünfflerifäen 2HitteIpunct in« Seben

gerufen bot, ober Wenn fle btft ju ffinbe auSreidjt, läßt jie fi^

nalärlicb niebt vererben, ©o geigt anfere Jhmftgefd^^te ja^t-

reiche Zutatet* unb Soncertunternc^mungen, fönfllertf<be©ereiue

ttou weittragenber , für baö gefammte fiunfileben unleugbarer

©ebeutuug, welche niemals einen ßd}em ©oben gewonnen $a*

ben. ©o *tfleb«i audj inwiefern KxgenUicfe tine gan^c Qfcify

foteber WmfApmm <injig «D ftgein «fer$ *ie ^inglibe ber

^injetttn. JI<toftin|&ute, fce*n *a|a»|en faxt im Äoblfun-
birten ^nS^f«Sor^*rati<nmi'be« 9m^\m^ mm übttMgriv

fünfHerifdfe feeftrebungen, bie in aller Sßelt at8 wiebtig, un»

entbebrlicb, al* ber ©tolj tinb bie C^re ber Orte gepriefen

werben , »on benen pe au#ge^en , beren Cjiftenj al« eine in-

nerfie Stfotbweubigtett fflt ba« Äunftleben empfunben wirb,

^aben bennoeb feine anbere ©afU, al« bie mebrgenannte. Unb
an folgen SrfMeinungen erweift (idj fdjlagenb, wie weh wir

Don einem gefunben©erbaltnißnnfererÄnnp jnunfetem ffffent-

liefen £el»en no6 entfernt finb, wie groß bie Stuft ^wif^tn

bem <Sntl)ufla«mufl tflnpierifdjer Staturen unb ber <Smpfäug-

Itdjfctt be« ©otle« beinahe DberaD no^ i% fflir fügen ut$t,

baß ti in ffingbuib, %ußlanb *c beffer fei Über wenn in all

tiefen Säubern SB«ri$ *«tb ©eJ^att einer fünfltertfcbett dn^itu-

tbn in ter SBetfe Witannt mtb tm^funben würbe, in **ldjer

e« bei un« gef ebre^t, fo tagen wir aflerbing«, baß man "bief elbe

beffer begrflnbeu unb fieb tbre 333irfungen in anberer SBeife

ft^ern würbe, ale in ben mciflen fällen in 5Deutfd}lanb.

fBenn wir im 9?adjfte^enben ben©erfud; ma6en, an con-

creten gäflen baS ©eijauptete ju belegen unb ben tylafytotit ja

führen, baß ein Streit unferer befifn unb fru$trei<bften Iflnp-

terifc^en WtitUlpuntit nt^t nur feine öntfk^ung, feinen Sort-

gang ber ©egetfierung , ber Äraft unb Ausbauet einzelner

fffinfller üerbantt, fonbern au6) fort unb fort (ebigtieb auf ber

perf5nlicben Eingabe unb Opferfä^igleit berfelben beruht, fo

finb e« ^auptfacblicb jto*i Igrwagungen, bie uns baju t>eran*

laffen. (Einmal ^anbelt e8 ftcb um ben fcbulbtgen ÜDanf, wel*

dftx biefen Pionieren ber Äunp felbf}Derfläubli(b gebührt, Oe
larger unb im jutan gltd? er ein bloßer ÜDanf mit Sorten ift,

um fo weniger barf er vorenthalten werben, ©obann aber

(unb bie« febeint un8 von größerem ©ewit^l) ift e8^fli(^t, bem

publicum bie reine vofle Sßabr^eit in folgen ffiütn bar^u*

legen unb (wenn fonfl ui<bt« errei^t werben fann) wcnigflen«

bie (Sinfld^t ju forbern, wie e« o^ne bie felbftlofe 9Kök unb

St^ätigfeit ber ftönftler um »iete unferer gerüfjmtefUn Runfl»

mittelpuncte, um mandje weitgefeierte ©efltebungffeljien würbe,

welcb öerbältnißmaßig geringen Sijeil bae publicum an i^nen

genommeu '^at unb no<b nimmt« 3>iefe SBa^r^eit barf um fo

weniger Derbe^tt unb abgefc|wa<bt werben, als ber9?cgetnat^

fobalt ein bebeutenber tünjttetifdjer Anfang an ber Ungunfl

ber Ser^altniffe, ber ©leicbgßltigfeit berer fdjeitert, bie feine

SJefultate genießen fotiten, ein allgemeine« ©taunen unb Sc-

hauern eintritt. ®?an tyat bann niemals
,, geahnt*, wel^e

Opfer ber ßtnjelne gebraut ^at, welcbe 9Kß^en unb ttnjlren*

gungen aufgewenbet werben mußten, man war otyne iebeÄennt*

niß von ber ©runblage unb ben äußerlichen 3?otbweubigfei-

ten biefe« füuftterifdjen Unternehmen^ «man bätte", »man
würbe", »man fönnte, feilte unb müßte etwas getrau ^aben",

wenn auc^ nur bie leifefle flunbe bax>on ins publicum gebrun*

gen wäre, ©er bergleicben mebr als einmal mit erlebt, wer

bie Tinolidje ©erwunberung welterfa^rener Seute bei folgen

©elegenbeiten mit angelegen $at, muß es für eine ^3fltd)t ber

treffe erachten, biefer Unfenntniß (bie ein gutes JT^eil ©etbfi-

tüge einf<btießO entgegenzutreten. GS fann gar ni$t oft

genug betont werben, welkes SRißtier^altniß bie bentfe^e ©it-



39

bung jtoifc^cn ben gprberungen , bic fie m i^w fiönfUet pcOt

unb ben ©egenleipungen, bie fk gewährt, fort unb fort bepe-

ben laßt —

«

Kümmer- unb ftuismufUL

8#t Gefrag»

|*im Saniert- Dp. 23 u«b 24, Cieber^fa* nadj Jeyiew

au« „Quitfborn* tooa Stau« @rotl), ist» $odjbeutfd>e

übertragen wn Sinter fefb. Sftr eint ©ingpimme mit

©egteitung befl ^tattoforte. Seipjig, ©efmeiper, £*ft L
12Vi 5%., £«ft IL 15 9?gr,

. Dp. 18. <ßffa»gföwff wfwfcwt föv ein« ©ingPüume

mit Segleitung bcö $$ianofo*te. ?eipjig, $ofmeiper. £eftl.

Sreffpubien. I5 9?gr., fjtftll. SBortragöpubkn. 17f/Ä %r.,
§eft IH. SoleraturPubien. 20 SRgr.

£eutjuiage, »o e« jumal unter ber gtutlj x>on ©cfong-

nobitäten einem e1>rttd)en Referenten leiber rec^t feiten belie-

ben ip, Stma« uneingefdjrSnft ju empfehlen , wirb man nadj*

gerabe fo genügfam, baß man gern auf ^erborragenbe, origi«

nate <£rpnbung btrjidjtet unb ft^on fro^ ip, einmal etwa«

?tofpnid)«Iofere8jufittben, wa« Weber gefdjraubt, notbgemadjt,

fonbern fo naiflrtig unb tyerjgewinnenb aufgefallen ip, baß

man fld) ungepörtem ©enuffe Eingeben fann. Sir freuen un«,

Sefctete« auf bie borliegenben 2Berfe auwenben ju Tonnen unb

t>erpc§ernrütfbatt«Jo«, fetten fo bübföe, fo treffenbbargepetlte

©fljjen ober ©enrebtlber gefunben ju Ijaben, tote bte meipen

ber (bem iprofeffor 3, ©tern in ©ertin gewibmeteu) ®$u*
bert'fdjen Duitfbomtieber. 3roar * ättc ber ®f* a* unb

3 tt

einzelne |>5rten, 3)eclamatton«tterp3jje unb 3U büpere garten

am unredjtenDrte aeruteiben, aud> gnmeUen ^Begleitungen ober

StitomeHe nodj etwa« gewägter gepalten fönnen, bo$ finb

bieg gtficffidjerweife in fo geringem ©rabe pörenbe ©njetyei*

im, ba§ P$ ein feinfühliger Begleiter nur feiten eine geringe

Äenberung ju ertauben braudjt, um biefelben ju befeitigen.

am Sfleipen fcaben un« bie $umoripifdjen ©tücfe jugefagt,

j, 58, ber paubige SDWöerburfdje mit feinen naisen Ouinten-

folgen; anbererfeü« feffeln einige ber ernperen burtb eigen-

tftflmlh&e SDarpellung, borjflgü^ «®u bip fo pM* unb „$eH

inö genper*, meldte un« ganj gtücfltdj Don ©djumann unb

fitfjt infpirirt erlernen, ©$abe, ba§ ba« trauliche Siegen-

liebten nidjt tmrdj einen Heine« 3Ätüetfa$ ued> ttmaft me^c

8eben erbalten ^at — 9?t$t minber beif&Qig timtn mx be*

8f». (ber (Erb^riiijefPn aintoinette »on »n^att getoibmete)

# ®efangfd»uk in Siebern* «t« eine ganj gtötfft^e neue Obee

begrftgen, be« ©^Sfer bie betreffenbeti ©Htbien in mSglWjft

angwe^m eingängti^er gorm ju Weteu, »el<^e au^ im unge-

meinen in ber **#fö$mna too^lgefnnflen eif^eint ffier ®f.
kittet bem ©efanglefyree »ie bem @*Ükc ©tftrfe in Ciebfarm

mit %tpwxtttt*%t, »eld)e fldj in bem erften ^efte auc^ aW
SeeaU^n tnil^imoeglaffung ber fBfattt be^nf« Jttffflbmtg«

toermenben (offen* S)amit
r bag in jebem Sieb ein bepintmte«

vhrtemQ btt)orjug< etf^eittt, alfo bad eine mJglidtf* öieliEer-

jen, ba« anbete mögtidjp biet Ouarten k. enthalt, tyat (h% ber

Sf. mbtr <Srßnbttng feinen geringen &x&ang oaget^an, unb

«ßt^igt er imfl ia 8ejug «s-f feine 97ejutine ümfewefer Inet*

leiiauiig oft, all-.eiJn^em w^t-jiur mtM\ä)t, fonJww an^
jftitj oftjietatbe ©tffittftt gef4ttgfcni |al, in benen mm »»«

!«« geffet tricgeub« jWcenb berührt wiub- ®«» jwit« {)eft

ettt^a ^tüife, M^ für bie (StttmitfctUÄg tet »wlcfrjeb«-

artigpen Sortrag«»eifen bepimmt unb befi^alb an paffenben

Orten mit entfpre^enben Semerfungen für ben Vortrag &er-

fc^en Pub, it^befon^ere für SntDenbmig ber messa di voce,

ber Äcccutuirung, beö ^arlanbo, ber Sßox* unb $ob£el-

f«^t5ge *c. ®aö britte £eft befdjaftigt p^ fap nur mit bem
colorirten ©efange^ unb Ijat ber Sf. na(^ biefer ©eite bin bem
©tubitenben eine refoectable anja^I ni^t geringer ©cbwierig-

fetten in ben 2Beg geworfen , fo u. 8. fogleidj inj erften Siebe

bie erp bur^ lange Uebung rein unb flar ju üb«pinb?nben

aecoebfaffagen unb no^ nte$r bte ©. 8 unb 9 mit bem ®e»
fange jiemü$ grtU biponirenbenb^eniBeg(eitung«t&ne. SDod^

nur Sföut$ unb tTugbauer 5 mm n>irb pd/ bann umfome^r burc^

bie red)t anjie^enbe Saftnng biefer ©tubien, befonber« bur^
bie gemj c^arafteripif^e 9^, 5 entf^abigt pnben unb i)at ja

btermit jugleidj eine &u$aljl febr f)Üh\ä) beraenbbarer SJot*

tragöpücfe in fein 9ü.epertoit aufgenommen, Onbem mir no<b

bemerlen, ba§ ft# bie tJorliegenbenSoloraturpubien amSepeu
für weibli^e ©timmen eignen, toünf^en toit, baß biefe neue

ärt üon ©efangfönte allgemein bie ©efriebigung gemäbten

mBge, mit toelc^er »ir biefelbe au« ber ^aeb gelegt ^aben. —

3TTu(i& für ^cfanQücceine.

gfir Hftfinnerfiiaveu,

§a^xm %«ffy Ob. 122* 3eijtt (Befftitat för ölänner^ör. Seip-

-jtg, Äaljnt 3mei $efte k l*/3 Sflr.

ri^Oefer fßr SKänner^or unb ©oio. Seidig, 3Äerfe-

burger. Partitur unb ©timmen 15 9?gr* ©timmen apart

10 Wgr.—.—— O^ 18. 5ftnf Cirto für toter JRawierftimmfn.

Sbenb. Partitur unb ©timmen 25 9?gr. ©timmen ein*

jeln 1^ 5»gr.

/. ^l. ^ewpt. Drei pterpimtnige tBänitergi fange. Seidig,

Älemm. 15 5Rgr. ßmeite «uPage,

Op. 2. Brei f>ierpttmtiigf fttännergi fange. 2e{^ig
r

äBbipfi«fl- 15 9?gr. Weue «upage.

$ud) unter biefen bem »herein ber Sieberfreunbe 11 in

Äöntg«berg getoibmeten ©efangen bon Maff Pnb toieberum

bie launigen, Ijuraorspifdj aebatienen am ©elungenpen au«ge>

faQen unb par au« bem einfachen ©runbe, meil p<^ in biefen

ber Sf. am 9Iatü?li(bpen gegeben ^at. ÜDie ernper gebaltenen

»erraten »ol ebenfaO« ^aff'ö SKeiper^anb unb at^nen au^
meiji in ben erpen Xacten marme^ innige <£m|>Rnbung, gerben

aber in berfelben im weiteren Verlauf oft bureb geiprei^e Siu««

meic^ungen beeintradftigt
f meldte toot ben ungemobnlub rbuti-

nirten ©e^errf^er afler fflnpterifcben SRittet befunben, ni^t

aber rWbt eigentd* au« bem dnnern fommen. 9?r. 1 ift ein

frBblüb'frafitge« ©ref<berlUb r SSlu 2 .SrinHie» ber Äften*

bim ©eibel ip bi« auf bie eima« gemB^nlicbe ^rafe ©. 9
oben. frifcb unb f^lagfertig. $eu Uebergang nac$ Sbur ©. ll

mähten »ir niebt t>or jebem D^re »ertreten, ebenfomenig bie

Octabenfolgen ©, 15. 3n bem.£JMty'fA*n Sröbüngelieb

3lt. 3 Pnbet Pd) bie SuP am Crma^w tjjeU« bur^ trübfeüge

|>arsnomen, tbeiU burdj etwa« gen>B^nIi<be trafen beefnir4Ä-
tigt. ©eipreis^e ©pecu^ation fiberwiegt typr bie unmittelbare

emppnbung, SUfpng
1
« ,$erebtfam£eit« (Mr. 4) ip gatu !8p-

lieb interpretirt: ^Reiner" fommt redjt ju Sorte. SRr. 5

SBanberer« 9?acbt(ieb bon ©oet^e at^met fd»3ne ffimppnbung

unb ip nur bi«weilen ^armonif^ sc. etwa« ju bunt au«gefa(*



40

[cm. 9?r. 6 „Sit ber »ruft« t>on $einc ifl gefällig unb frif*

gebatten, trBtelt bann aber etwa« um^er unb madjt gerate bei

*8iebd>en« ©Üb* ein faure« @efld>t. 3n 3?r. 7, fcoffmaan'«

o. gaDerfite&ett betanntem „SWorgen marfdpreu mir* ift wie*

berum ba« flciftrcic^ »Srappantc Überwiegend SJiel natür*

lid>er erfdjemt bagegen ba« in frtfdjetn ©u§ ba^infhBmenbe

#3ägerlieb* 9?r. 8 ben ©d>uljc. 3n aKidj.SBeiße'« ,«benb-

fegen" 9?r. 9 überwiegt pitante CfyirätterifK! bie etwa« unbe*

beutenbe Srfinbung, etmübet audj, worauf JRaff überhaupt

tneljr achten mödjte, bauptfädjlid) @> 14 burd} 9Kangel an da«

füren, b. ij. atljemlofee SBeiterfpuuten. 92r. 10 enblidj, ein

tson Äaifer $einri<b VI. gebildeter «(Srufjtt, ljat fernig beut*

fdjeS ©Dlorit unb ahntet warme (Smpflnbung, ifl aber im wei-

teren SJeilauf burd} geiftretdje SBeubungen wieberum etwa« ju

bunt unb ungteidj au«gef allen, Srofcbem ift, wie gefagt, in beiben

$eften genug ÖeflelnDe« unb SBertljböQe« enthalten , um
biefelben x>ox Dielen anberen lebhafterer ©eadftung ^u em-

pfehlen, —
SRidjarb *Kütfer'5 Oefauge finb »on ad)tung«wertl>er

Haltung, fowie mit Routine unb Sfenntmfj ber Stimmen m8*
gefönt, aud) mangelt benfelben teine«weg« $u«bru<f unb eine

gewiffe melobiftbe griffe, «uffaffung unb SDeclamatiou bage*

gen tonnten jebodj meiftentljeit« nodj etwa« bebeutenber unb

prägnanter fein. 3um £&*W trägt hieran r^faüfdlc Mono-
tonie ©dwlb, audj £ejtwieberl?olungen, welche, außer in po*

typljonemStijle, feiten t>ortl>eÜ&oft Wirten; außerbem wirb bie

SBaWeit ber 3)atfieflung bur<b eine große Partie am unrea-

len JDrtc angebraebter bfifierer Heiner SKonen getrübt , bie fieb

in ben Conipofitionen ber ©egenwart überhaupt als beliebte

fleine $u«wüdjfe graffirenb eingefallen l>aben, 3>ie geifi*

liefen Sieber madjeu überbie« ben SSunfd) rege, ba| fty ber

SBf, nod) me^r bor gmüt^lidj-ftabiten?iebertafelpljrafett §ÜUn
möge. 35a« jweite berfelbeu ift jiemlicb ebel unb empfUibung«*

*>cü gehalten (ba« jweimal in ben SDtittelftimmen jufammen-

treffenfce b unb a wiU unß wenig munben), mö&renb ba« britte

auf ©. 6 jwei redjt jfinbeube Eintritte enthält* Dp. 18
bietet antegeubere ©tfitfe; am (Sljarafteriftifdjeften erfdjeint

uu« „ba« öito ber ©ettebten* (nur bte im 4., 8» *c. £acie

jwifdjengefdjobenen 9?oten erböten eben ni<bt ben Sinbrucfj

aud) baö jweite «2Bieberfe$en* iß, obgleidj etwa« unflet wed>-

felnb, al« würbiger ©rabgefang ju empfehlen, fobatb man
nidjt ju genau auf Interpretation be8 ÜtejteS atttet. —

3)ie beiben $efte »>on Äempt Serratien fowol Talent

als ©tteben nadj Huöbrucf unb intereffantercr §ü^rung ber

Unterfttmmen, to^ bat ber33f, in ber fce8l)alb toielfa^ entftan*

benenÄreujung ber Stimmen offenbar ju fciel getban unb feine

oft ganj bübfcöen melobifdjen ©efcanten unnötig burdj bie»

fe(be geftört- ^war ift ddi« erften jum jwetten Riefte ein er»

ficbtlidjer gcrffdjntt ju bewerfen, bodj labotiren bie ©türfe

nod) fo ßberwiegenb an unfteten, aud} fieintidjen SBenbungen,

befonberö^^^^e^f^^e*1 ' an «ngelnen$$rten unb gef<braub-

ten Harmonien, unb Hingen beöbalb oft nod) fo gemadjt ober

malt, baß e# und t\xoae ©unber nimmt, biefelben bereit« in

jweiter Auflage bor und ju fe^en« S)ie anläge ifl fonft, wie

gefagt, befonber« tu Dp. 2 eine meifi anjte^enbe unb geiftöoüe

ju nennen, unb wßnfdjen wir wegen beö erpdjtlicben Talente«

unb ©trebenS be« 93fS. in feinen folgenbeti Serien bie UoB-

enbung eine« rec^t grünbii<ben Säutetungöproceffe« ju er*

bilden. — $>.... n.

©orreftiottbetta.

2ef»ji«.

®a« b teile b ute ftbennementeencert im ©aalebtt ©ewanb-
bftuje« am 16. b. HB. Wucbe mit ber Dutoerfttre »gxe 9laiabcn tf Don

893. ©h 8enett erBffnet, einem «Bette wn glättet Xec^nit, mclobif^em

51u§ unb anmutiger Älangwsrtuna; bie unb ba iß nur im ©etbfilt*

niß }nm 6toff bie 3nßrumentatton ju mafpto unb Ifinnenb unb bie

Hntag« ju fe^r in bie ©reite gebenb. 3)ie €5olotriftnn^en be« (Kon-

tert* Waren bur<^ Soncertnt 2auttrba<b «u« 3)re«ben («iotincon-

certe bon ©eetboben unb 8a<b in Ämott) unb grau 9cf4fa#2eit t*

ner, QofopernfSngerin aM 3)armßabt (©cene unb Stie t>on ©pobr

nnb £bnr-%rie ber ÄBntgüt ber94ad)t an« ber .3auberfl8te*) toer*

treten. $r. 8auterba<b }5blt anertannterwagen )u ben fcerjfißtieften

Weigern; er ip bie« bur$ ben cbeln St^l feiner Stiftung, bie tflnftle*

rif<be IHufft, leibcnf^aft«lofe ffifitme unb ObiectititSt be» Vortrag«,

bie aflein bem Jeweiligen Äunßwerte gtretbt ju werben fu<bt, obne

irgenb rottet »etonung einer einjelnen ©eite ber ©orpetlung ober

fubjecttbe 8Ranteren beröortrcten ju taflen. Hu<b ber Süßere Urapanb,

bag $r. 2. ju feinem jweiten Sortrage ni$t, wie bie« fonfl üb(i$ ift,

ein SrabourftüdgewSbltbatte, flettte bte ©ebiegenbeit unb g^tfeeit

feiner Jtünftlerföfift in« bepe SJicbt. — öine in ibrer Hrt gteic^fatt«

berborragenbe Srf^einuiig lernten wir in grau $efdjta - Seutner

teunen» Segabt mit einer in feltentm SBaße traftboßen unb au«gie-

btgen, au<b febr urafaugreieben ©timme, wirft biejelbe neben ber

außeterbentli^en teebnifeben @cwanbtbeit, Welcbc fo {(bwicrige @e-

fang«tunftftücfe, wie fle in ben beiben Strien jabttetd? bertreten finb,

mit Üeicbtigfeit bewältigt, f)aupt\Säfliit bur* bie e$t fübianbif<be Ur*

WÜ<bflgMt unb flnntt$e «oBhaft ber ©arftettutig. C« bleibt iwar

natb ben geborten SeiPungen no<b babingepeät, ob bie JtUuplerin au^

für ernpere, tiefere Vorwürfe genug Snnerli^Itit bePftt; binb tragen

Wir lein Sebenten, axuj) fo geartete 8eipungen, namentlitb, wenn bie

begegnete Cigentbümli(bteit in fo berborpe<benb ureigener Söeife fl^

geltenb maebt, al« »oütommen berechtigt anjuertennen, unb foltbe

frifebe ffiefunbbett unb Sftatßr lieble it ber Smppnbung wiett um fo

Wobltbuenber, jeme^r man bie BJabrne&mung mai^tn mug, wie leicht

ein Uebermag nacb ber entgegen gefegten @eite bin jur Sarrkatur

fübrt. Sßir erwähnen notb, baß beibe ©oliflen bie rei^pen Seifaff*-

bejeugungen einetnbteten. Siit @<buwann
f

« ©bur-©bmpbonte würbe

ba« (Soncert bef^ioffen. ©t.

8m 18. 3anuar beranpaltete ba« Sonferbatorium ber

SRufit jum Oeb&bniß Hauptmann'« eine Supbrung bon Serien

be« »trporbenen. 35a« treffliib jufammeugepeflte Programm bot

golgenbe«: Offertortum 0p. 15 für £&or, ©onate für ^tanoforte

unb Sioline Op. 5, 9?r. 1, in ©moll ($$. QrnpQulenburgunb
SRaj ©ro be au« Berlin), gwei ©ejange für breifitmmigen grauen«

$or, gefungen bon ©cbüfermnen be« Sonferbatouum« ber SWupt.

Duett für jwei »ioituen (Op* 2, jwei ©Sfce), in me^rfa^er »efetyntg

gefpielt bon. ©Gütern be« ttouferoatorium«. S)rei Sieber für eine

©ingpimme mit ^ianofom, au« Dp. 22 unb 26, «erubigung —
Äomm berau« — önte Slaibt ($r. @eorg $enf<$el au« ®re«lau).

Bier $ianoforte-@tücfe au« Op, 32 öcloge ~ Pfinbler — ®igue —
öcloge (gr(. Cibbj? Stifter au« Setpjig). SRotette Dp. 86, *r. lf

für £&or.

2>a« fe^pe Sonccrt be« SRuptberein« Suterpe würbe bur^

bte Dubertnre jum ^greifd^flft** erlffnet. Scranlaffung ju biefer

ÄBabl mo<bte bie barauf folgenbe, bon ber t3nigLpreußij<ben$ofopcra*

fängerin grau 3ennv ©oltan«, geb.$ent}, borgetragene ©ceBt

unb Sri« «ZBie nabte mir" :c. gegeben baben, Sie ©Sngerin berpanb

ba« publicum gu erwärmen bur^ t^ren bem Qfyixatut unb ber ©i-
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^7.

tnatton angemeffroen, fein nuancirten Botttag. 9*o<$ tnebr Peigerte p$
bet SJetfaK bei ben fbäter folgenben Siebettt ; *@et mit gegtüßt* ben

©#ubert unb »3>tm$ ben SB«»* oon SRenbettfobn, beneu Mc ©5tt-

gerin in goige bet ibr jHtbett geföosbenen ^erborruft ne(b ein an-

betet bon SRenbettfobn ^injßfflgte. ®at ga*b bet 3nPrusnentatbir«

tnofitfit war bertteten but$ ben f. f. Jtommerbirtuofen$rn« Sbnarb
Sftemön&ji ane $ep. 2)iefer gewann pdj ganj enormen ju wabrem

em&upatmut p$ prigentbeu »eifatt. §r. 9t. BepSttgte ben ibm

borauögegangenen Stuf alt einet bet bebeutenbpen ©eigentalente bet

©egenwart, obftfron nid)t betfäwiegen Werben barf, bag an$ gegne»

rifclje ©rimmen pd? erfco&en baben, bie inbeß, wie et in bet Hegel ge-

liebt, in ibrer Oppeption hiebet %u weit geben, lim 91. geregt jn

Werben, muß man feine Slationalitfit mHnftblag bringen» Cr barf

nitSft auef<biieß(i<& nad) beutföem SWaßpafce gemeflen werben, »eil

bann leicht bie Gigeutbfimti<bfeit feiner Sfoffaffung befrembeu würbe,

3)iet gilt bon bem etpen ber jum Sotttag getofi^iten €>tflde, bet ©e-

fangtfcene bon ©pobr, bti bet toir au<b \fkx unb ba bBd>P* Steinzeit

berraiffen )u mfifleu glaubten* ©o($e, bie ben Jtünpiet fröret gebffrt

baben, berp^ern unt inbeg, bag er in ben lebten Jabren mebr unb

mebr aut bet Hbgefcbfcffenbeit feiner Nationalität bereit« ^erantge-

treten, bem benfrfcljen SBefen pd? genSbert b«be. @an| in feinem Cle-

ment war K. in feinen SottrSgen am 6$luffe bet etpen Steile:

{lugenotten^antaPe bon ibm felbp, Kottutno bon Ebopin (Dp, 27,

Kr. 2) unb Andant« amoroao
t Xfytma mit Donationen bon ^aganini.

{Hnreigeube* geuer nnb Äraft dparalteriprten fein ©ptel, mSdjtige

SJrabour berbunbeit mit einem noblen, bttrc$p<$tig Haren £cn* <8t

bepfct ein glageolet bon einer Sonfßtte, wie wir et faum no<b ber*

nommen. Sn<b ein bingebau^tet f
etperbenbet qjiauifpmo ip ibm

eigen* Selber waren bet juletjl angefflbrten ©ertrage ju biet, 9?r. 2
alt St. 1 unb Kr. 1 alt testet ©tüd bitten botttommen autgereiebt.—

2>en »weiten Xl)eit bet Concertt füllte ©tbumann't S3ton>©btn-

pfynit. g. 8. ©.
*«ri*.

Sonbin nnb ©agnet.

2)ie groben gum -8obengrin* baben begonnen; et ip ui$t ju bc-

jtoetfcln» bag wir bie Oper im Saufe biefet Wintert böten werben, unb

ba bieXBelt tnnb ip unb p$ breiten muß, ba fetnet in *Patit bie

XBab*b*fr biefet ©prmbet befonbett ju Sage ttitt, |o bftrfen wir er-

warten, baß bie SBagner'fcbe SHupf bietmat bie entgegengefe^teföir-

fung betborbringen wirb, wie im 3abte 1860* ftmufaut ip et, ben

SReinungtumfcbwung, Wie et P<b fd)onim Soraut-tn ber^repeju
erlcnnen giebt, ju berfotgen, unb i(b!ann et mit ui$t ber|agen, tyntn
einen «rtifet bet *gigaro* ^M ber geber ®. aoubin't mitjutbeilm,

beffelben «ritifett , ber im 3abte 1860 ftfrrieb : ^föenn »ertioj ber

«obetjnerre ber SRuPt ip, (o ip ©agner ein mupfalifäer SRarat,*

„St ip augenblidlitb biet bie Webe bon ©agner*t *Sobengtin«,

weiset am Xbeater bet $rn. Catbalbo einflabirt wirb, unb wenn wir

gut berietet Pnb, fo Ijaben gewiffe «ummern (ein ginate befonbert)

in ben groben einen wahren Sntbupatmut bei ben autffiljrfnben

«flnplern bttbotgetnfen. ©el^e HBeinung man au<b über bat öenie
nnb bat @vpem «Baguer't babtn mtge, Wetter «rt bie ttinbtüde

Pnb, weJtbebieauffübrnngbeti.XannbfiuI«'' feiner 3ett b«botgernfen

;

«naumußlebbaftwÄnfcben, bra ««obenfltin" jn böten, benn et gilt

«ft bet erbabenpe nnb jugtei^ ttbnpe «ntbtucf bet Sfceeit einet um*
Plalif^en 9tefotmaJort, bet im 3abre 1860 biet betüm^ft unb wenig

«ngebBrt wntbe, SKJge au* im 3a$re 1868 bie ©agner'ftbe SRnpt
•ine tebbafte ©itcufPon berbortufen, aber ni$t o^ne borbet aufmerl-
fam gcbStt ju fein. <>üten wir unt, in biefet muptoliften »ebotution
1789 nnb 1793 )U betfämetjen*

Öei aöet Sbueignng gegen bie abfolttten Xbeorien einet großen

Äflnpiett (unb ein folget ip «Baguer) muß man bei biefem Kanne
Wt maäft erfennen unb bewnnbetn, mit welket er bat »ebiet bet

V

Harmonie bebettf<l?t nnb aut ben ßtngeweiben bet Orcljepert, auf bie

öefabc bin, Pe )u berietjen, @tr8me bon SBoblflaug ju 5Eage ftrbett*

Unb wat bie ?p«f8nli*!eit ffiagner^t ganj befonbett tenn»ei<bnet, ip

bat gaetnm, baß man ttofc atten SBibetprebent bon it)m gefefiett

Wirb« St mag nur einen Sccorb anj^iagen, fo füt)(t man, bog Bei

ibm ©oQen nnb Vollbringen Ciut ip, baß er bat pcb gepedte gief nn-

febfbar etteiebt, baß er bie®rautmatil, bie er gemißt, nnb bie ®t?ta$e,

bie er oi?fert# gtfinbti* pnbitt bat

3mnittcn ber erpaunüdtjen flnl)5ufttng bon ©iftonanjen, bon

barocten ^atmouieberwidelungcn bctleugnet P4 (einen %ugenb(id bie

fepe ^anb bet 9Reipert< 2Ran glaubt P<b bitweisen in einem Sabij-

rintb, too man beegebent ben Äutweg fu^t, in einem Urwalb, wobin

no* nie bat li^tenbe 89eü gebrungeu: barfiber aber lenktet bie Sonne

nnb wirft ibte @trablen bureb bie ©djlinggew&bfe, wel^e unt ben

®fab m betfbetren bro^en*«

fflir woüen an biefet 6tetteni$t nntetlapen, ben @41uß bet

bon@iacomelti in bet „Pre«e musicale" $tn 3oubin für einen

fo erfreulichen Umf(bwung gewibmeten 9ta<bruft beiiufftgen.

$)< «eb.

*3)<l* (3/tSBorte) ip borlfiuPg etp ein Uebergang; aber (»ebuib :

f(bon blidt )Wif<ben ben feilen eine ber Sewunberung Part benach-

barte iSib^ung btubut*. Saßt etp ben „fiobengrin« über bie ©retter

geben unb pe wirb Cntbupatmut. föat aueb gef^tben mBge , bon

SR. Soubin ip Witijt« mebt ju fiirtbten gegenüber demjenigen, ben er

einp ben SRatai bet SRupt nannte unb in Sejug auf ben feine ftiHfcbe

Sa^e f^on patfet Betlangen nfitjrte, bie WoOe einer S^atlotteSorba^

ju fielen.- —
©rae»f(4weia*

9ta<bbem bie etpe $5fftc nnfetet bentigen Goucertfaifen borflber,

erbalten ©ie einen %eticbt, in welkem, 92eben{a<b(i*et bei Seite ge-

lapen , nur bie $au«ptmomente aut betfelben berborgeboben Pub*

Unter ben bit jeftfe pattget)abten fünf £oncetten bet EjiePgen Soncert-

bereint Pub bier e^mpbonieconcerte nnb ein Jtammermufit-
c o n c e r t. 2>et fijra^böniftbe %1)t\t in ben erpeten warb bon unfern

$ofca«?eHe autgeffit^rt, bie natb Sefeitigung bet fo betlagenßwertben

Sonpictt bom borigen Sinter mit bem b^Pgeu doncertberein für

biefelben gewonnen war. Süßer biefen Pub uo<b }u berüdp^tigen

:

bat SRüte Octobet im berjogl, ^oftbeater gegebene ©enefijcon-

cert ber $ofca«?el(e uub bie Rammerraupt* Soir6en bet S§*
(Enget an% $aunober (¥iano), 8(umenpenge( (Statine) unb

Aittb ermann («iolonceE) bon b«t, bon benen bit jetjt jwei patt-

gefunben baben. 2)at erpe braute eine bS^P gelungene Sutfübrung

bon X6ert*t »fiotnmbnt"
r

berpbiebene OefangtoortrSge bet £>amen

9Uc}etrQggelingunbbet{irn.Soltett, außerorbentfieb beliebte

SRitglieber unferer Opet, nnb bat an unferem Orte etpmaiige auftre-

ten bet $iauipen gtanj ©enbel aut SBetlin. ©ein äußctP bitere»

ter Sorttag bet 8eetl)oben'f<ben ffimoS-Soncert« mit eingelegter Sa-

benj bon Slubmpein mußte ben feinpen Sennet jnftiebenpcDen unb

feine in einer ungarifefcen ffibaV'obie bon SJifjt unb einigen eigenen

•Sontboptionen entfaltete coloPaleXecbnil jur Sewuuberung l^inteißen.

35at nnXb**l<t berfammette «ubitoriura auerfannte bie Jeiflungen

bet eminenten ©feiert bntd) ni^t enben woSenben Spplau« unb

me^tmaligen ^erborrnf.

3n ben jwei Äararaer mufi!-©oir6eu borten wir Scbuberft

Qtbnr-, «eetbebfnt » bur-£tio Dp. 97, beffeu ©trei^quattett Op.74

in (St, aWojart't SmolUOuattett (mit Slaoicr) unb ©^umann't be-

rilbmtet 6tbur»&uiutett in fel)r gelungener Äutfa^tung. 2)ie {Wette

Sioline nnb Sratf(be in ben grSgeren Snjemblepüdeu waren oer-

treten bur^b bie$*&. ftammcrmupfet ©tbulj unb Sg geling,

3>e(b nun jurfld px ben Sbonnemcntconcerten bettten-

eettbeteint. gtLSKatptanb aut^annobet fpielte in bem erpen
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8J?enbeJ«fcfrn'* EmotUSrio unb ©tetfroben'* Hein* S)uo-©oHate in

»bar, in toeitfren beiben ifrc bie Äammetmuflkr »fumenp enget

tmbÄinbermanu feiab feambfrten* 3«gte ifrr btrjSfrrigt* X*f-

treten bei an« uoefr erat gewiffe »efongenfreit , weiifre ber freien, cot»

recten Hu«ffflfrrong febwieriger ?*ffogtn fremmenb im Sege frinb, bcs

HUipletiftfren «u«btud im «outtag »<feiiUi$ beflratrSi&iigte, fo mflf*

fett wir, «albern wir ffo ye^t wiebrt ge|*rt, btUuntn, bag Pe na$ bei«

btti Stiftungen frin feit einem 3ofrr «r^blic^e gottfcfrtitte geraaefr*

frat. 3n ba« t>on betriebenen ©cüen fret übet ifrr ©biet laut gewor-

bene abftreifrenbe Utt^elt Umten wir nid» mit finptmmcn, benn wit

fr«*beu in ifrt eine tofeirt&&Se, ptebfame ftünpfcrin erlaum, bietfrte

Änup wo ber ernten ©rite auffaßt «taget gtt SRatfltanb träte*

i« britten nitb btette« ffioncett al» $tanipen no$ auf $r. «Jeigaub
tue 6ml nnb fetyefft*. g, £i l( e r an« ttSlu. 2>er erpe bet genann*

ten fiünftUt bePfct eine fefrt bebeuteube Zetbnif — feine gttti gleit U*
fonbet« in ber 8u«fflfrtung ber comfclicirtepen 2>oj)}>etgriffoaffagen ip

erpanuti$ + Süolff'ä ©moa-Scntert «r, 4 bpt i&m bie bepe (Stiegen*

&eU, bie ©orjßge feinet Sesfrmt in« frcllpe @<fr!agli<frfc }u ftefletw Sun
Jenem c<frt ftt*pferif<!fren®effl&le aber, ba« inpinetib bie feinften 3nien»

tionen be« Gomponipen in feinem SBerte ettätfr, pefr ganj bamtt erfüllt

unb babon etwätmt, fk beutetet j« boflem BetpSnbnifie bringt,

ifrn in ®ifanj#fleflftt tfifrtt, in batfretiföen fottreigt* frnben wir wenig

bei ifrm bemerft. S)ie *tt nnb Beife, »ie et botonf naventUcfr

©lüde bon efro$in beitrug, War mc^t geeignet, unfet etwa« frart «in*

genb« Uttfreü übet ifrn ju raobtflciteu. 2>er übrigen« no<fr fefrr |n*

genbli^e «flnfrlet frat uod?3eit genug bot fl#, bem SSangelubeu na*b*

jnfreifen nnb freffentfiefr gfefrt er an« ue<fr öeiegenfrett, gfinfriget übet

tyn jn urtbrilni, al« c« biefe« $lat tnSgficfr war. £ßa« ifera fe^ft, bc-

p^t $tSet hn »öKpe» ffl&age; fein Vortrag be« SRojart^en «motu
fioncert« legte beiebte« Bfn8"^ ba««n ob» ©ein tinfilerifebe« St*

faften nnb fötebergeben cfafflf^et Ctavietcom^ofttUnen ift ja weit unb

btettbcritymt; fein nrnnbetboOet, aSe« ©Stoffe unb $arte nteibenbet,

eblet anf^i«g, bem jebe jeweilig genm&te S^nßärle mit ©i^er&eü ju

Gebote fttfy, fein in bec SRefobie fo innig ßngenbet %on mfiffen tbm
i»on Dovnbetein bie ^erjen aQet betet gewinnen, benen ba« Stfennrn

bes wa^aft ©tränen unb Sblen in bet SKuflt no^ ni^t gänjli^ ab*

tauben getommen ift. $>a% et na$ bem Botttig berf^iebenet Solo«

fHlde eigenet Son^ofltion ntt^ fein tesjenbe« »Qux ©nitatre" jugab

unb anf weitete« Serfcngen an^ eine gfängeubc $tobe feine« 3mptö-

Dtfation«lal«m« abfegte, »fffen @ie tiedti^f^i an« anbeten £e»

tilgten« 3>lc »cn i|m auf ba« i^m gegebene 2$ema «bie etßen £actc

ie«3)nett« jwifi|en 3>pn 3n«n nnbBcrline- « tempo twpjoöifirte

^ßb«nta^e ti§ atte $8tet )ut tontepen 49ebntnbetnng btn; be« ftünni*

föien »eifatt« uvto 3ttbelfl xoat jap tein ffinbe, *m @*Jnß be« be*

tteffenben Cencttt« Um eine fvmp^Dnif^e ipbantape feiner Semtw*

ptism }nt HnPbtnng. Sto «ennwnip bitigitte Jtlbet, batan« mjgcn

€ie f^on ermeffen^ mit welket ^ictSt nnfete C^eOe tyte f^wierige

Aufgabe etf«fite nnb bnt^fftbtte. SNe wit erfabven , bat pdf betfelbe

in b*$P aneefennenbet Seife fibet bie Seiflnngen nnfete« Onbeftet«

*u«fl«ft)tocben* H)a« tteit fetbft, obft$on in Mm f wa« bw fingere

0actut betrifft, bie geWMu aBeipet^anb feine« Urbebet« in iebem

®a^e offenbatenb) ^at *<<$t ft fltfnj bin Sttiattnngen totfotorjen, bie

wit an ben Sivm^nipen bet ®^m|»bönie M% mug bo^ gvfibitng

werben* ju peQen un« beteiligt gfanfiten. 3m testen (Sancert $ guten

mit ben Sieloncetlipen <E«ncttnn. OeUttmann an« Stuttgart

©eine boflenbete Xe$nif f fein ttotet, mtzbvt unb flbttan« fietennoter

Xon b«ben fibetaD, wo et bi« itift niifgtttet*^ geregte KBütMgung m*
ftnben. «n* bei un« ^t fein »nptteiW biu^badKH mxfxtWM
eipiet ben gMnjenbßen «bfoig £e$ab*. Sa« üocaU dement in bieftu

etpen fünf Kb«nnementc«ncetten **« ffimi«t»e«(i« war n«t bnr^

ben ©efattg be« $in.etodb«nf«n ww treten, bw im «fpen betfelben

fta feine« bcQesbeten «ortt«g einet «tk <w« «oUbtet'« #«Unbatt*,

be« M3wetg« M bon ©Hubert nnb einiger e<bumann'fr$et Siebet bötte

unb gete^te Snettennang fanb» Xa6 er, ein frier immer fo gern ge-

b»tftt nnb än&erp beliebte ftünßter, wie webtfrb betlautet, mit fei*

nex «ufs4me bei m* ni^t ^ufaefc« getnelen fein foB, beruht Wol

nur auf einem 9{i|berpittbsift.

$n fimpboniieben fikrbn litten tvir in f£mntti^en bi« jeftt

pattgebabten QUneetten 9Unbel«f«b«'« %mcH<
f KktfaüttC* »bnt*

0bm£bonie, (ijn^beniftbe ^^antape bon Rittet nnb jwei SHal «betf*

rrSoIun^nf^ m Onbetturen «Sntvanibc^* «Skm»9t #
, »»eftalin%

f-Äofatnuabe- {bon ©Hubert), *f**ne ÜKetußne^ »*}*uberfUie" unb

bie mAutettfi|e Irauetmnftl b«n SSojart. 9Rit te«na|oe bet oben

befrro$cnett jt^mp^onifiben $b«ntafie birigim «Qe übrigen Ordfreptt*

wette nnfet $of<a*eaui. g. * b t
2)ie *SorttJi|e bet fretjogl. ^ofcatuße b«bm ä** nenetbing«

wiebet jut Qeufige batgetban, btfj fle boStomnun befibifl* iP* ben

Orcbepetwerten bet Uteren clafPften, fowic anc^ benen bet neueren

&%uU eine bnt^an« wQtbige XBiebetgabe }U bereit*«, nnb bag m$
unfet *PnWic«m bie« ju fd>3fcen totib bejeugte ber «ton i^ren2eipun*

gen geft>cnbete lebhafte «eifatt, gfir bie ©^mpboniexoneette ber jwcü
ttn Ciilfte ber ©aifon b«t uufer Soncettbetcin bie KnigL Cofcapeöt

an« ^annobet gewonnen. Äntb übet biefe Qoncerte werben wir 3b**

neu }u bet betreffenben 3rit $eri$t erparten.

3n ifrreni brüten ©enterte brauten bie $(>il fr «t moniter bie

9bnt*@4mH«m< bon SleHbetöfobn, «^n« ^uk chnmp« au« ber

^antapifefren @9nM>b«ait bon ©erlioj unb eine Cnbertute }ut Dpet

*S)et Renegat" (neu) bon Varon geiiy Ottjv, einem ©Jbttiet be«

an« bem 9ety)iget Sonfetbatotinm fretbetgegaafleneu Sombonipen

§xtu e, $ a ng e r- $ietr wo bet Abel äuget bem ©port b»*bpen« nut

no<fr mit $oiiti( p* bef^fiftigt , ip e« al« ein ganj etfpeuli^e« £ei<ben

nnferet in merniefret Umgepaltnng |um Sefftrn begriffenen ©etfrilt*

niffe }u regipriren, bap ein fölieb jener btafang fo abgefonberten ÄaPe

ber9nufebet£onfunpp<b )ugewenbet.unb obenbrein not^ mit entfefrie*

benem ©lud bebuHrt, wa« feinem «nbepreitbat feltenen Salent nnb

snermibii$cn Steige gu* aOetwSrt« ^rognopicitt würbe, ©ie ein*

feitig nnb bef*täult man frier m§ m fenen Greifen ftber gewiffe

3)ingc benb unb fpti^t, mdge 3frnen folgenbe auf biefe «ngelegenfreit

bejügticfre Xfratfa^e bepS^igen: %m Sotabenbe be« inrebe pefrenben

Soncette« lieg bet SRinipet be« 3nnetn, ©taf «Öentfreim, ben

Steten*gomponipen ju p<fr feef^eiben unb;, bnr<fr bie 8ffl(*>« benaefr*

tiefrtigt, bag bet Skton ^erfSnSicfr bkOnbexture bitigiten werbe, peSte

er bie grage an ifrn; MSic ßnnen ©ie pcfr al« Saton unter SRufüau*

ten peöeu?" ©et awfr in ^oiüif<fret Sejie^ittg |nt tagerften hinten

fUf belennenbe ®aton antwortete frierauf: «BJenn bie VtiRottatie

fralbe läge lang unler Autf^etn unb Xeklne^ten m fretumtummein

!ann, fo barf i% mi an^ eint fratbe ©tnnbe nnb langer jwiföen

Äflnplitn müfr bewegend Um alfo anf bie Sompoption felbp iutütf*

inUmmm , f« gefrStt pe i^bem ganjen SEBefen n«äl bet neuer« Ki$*

tnng an: 88ob«$ati#n, ^trnunifitnng unb 3n^tnment«Uon erinnern

ptt« an Segnet, ofrne bag man ger*be befransten tdnnti« biefe ober

jene $frrafe fei jenem Somponipen entnommen* 3n Uftteret, ber 3n*

pntmentation »ämfi(ft, wirb jeitweife bet beabpfbtigte fiffeet einet

«langg **PPt bnrifr ju ä^ige 3n|ttume4ttitnng ber nnbers e*»a« neu«

ttnliptt; ferner wtinfcfrte icfr bie^tlHe bet Ätonen unb Witatbanbi

befeitigt, Pe frenuneu etnigetm«|en ben.giufi unb ben *S$WMg Ie«

€kn|en. 3m Ue6tigeni#it«ein(ei*cnbe*nbtnte eben f* tceffli* in*

tenttonürtM an«gefäfr«tf bie SReUbie feefldbwi namentlerfr ebd nnb

urigitwtt; bt« *ßfflro, beffen erp«« Xfrema fanonattig gerjüfrtt ip,

}eugt bon tücfrtigen ©tubien fowot, wie bttteiurx au« ptfr fettft

fffr^fenbtn ©gaffettfMt, bie berufen ip, wtfr gan) «njergewäfru*

tiäftiintm tuf«tbet0L

ie Seine aux chwnp« bon 9ettt«|
r Welket» ehtem nosfr bott
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©(fcumaatt rebigirten 3abrgang ber »Seuen 3«tf#rift für a»u£!*

öl« bie föSnfte «bifailung ber ganjen ©bmbbonie towrimtut ift, („fte

Jdjteingt fl<b Stbetifcb auf uitb nieber* Ijrifjt e« bafelbfl) (am biesmal

bur$ bie gonj befcubet« gcfattgene öjccutirung ju ungetoS&nlitber

©eltmtg. 3tu<$ bie SBenbettfD^n'We abur*©i>mb&öttief*nb tote bei

ben frttberen Sfaffü&ruugen au$ in biefem Soncert entbuflafiifcbe auf-

nähme. £aß ua$ folgen Serien bie jugegebeuen ©Sfce ber Sa<b*

ner'föen Suite unbeachtet ttorthrgtngen , brause i$ loci ui<btja

eonftatiren. St. ©*•

Äteftie SeUttitg*

Comcrte, £teifen, Cngagement*.

*_* Sn legtet 3eit concerfirten : Sauflg tu $*11anb —
tttara ©ebumanu in Setgien ~3aeU nnbgrau in $atn*
j tttfl — $iamfl Sartd te Ä8ttta«i.erg uttbKet^jig — Sbm.
©in g er ton Stuttgart in 58 in — TBioitntft §o1me« au«$ati« in

Utre#t — ber iunge tateuttoße ©ktfnift £edmann au« Seidig in

ffliftnn&eint mit ar<v§em Ortfolgc — unbCiolonccÄift Sa*4b*o ff a*«

~teterfl&nrg tn ti&bfkr Bett in «tifriig, Sremtn, fw««)
tan!furt,£Bl« *.—

fflaftkftftt} Jluff^rrisgffi.

gieren*, «ammermufitabenb ber g&. S*fei»i> Srnnt,
8a«d>i unb©boUi mit SBU&eimj au« fiie«6aben: S^umann*«
Ouintett, Soncert ton ^agatrhu k.— Örfle« bte«jS$rigeö Soncert ber

Sbetu&ini*©efelltäaft unter Ceitung tongran Sauft ot unb unter SKit*

toiitung *on SBilbelrnj: Sfl|t*« „©eligteiten-, Motette ton $ate«

ftrina, ©iolinfoti ton 8atb, ©tfumann'« Duintctt unb 5Jo&eugrin*

Sutrobuction, füt datier unb ©treitboctett arraugirt unter 3)titn>it*

lang ber SRitglieber ber bortigen Duattettgefeafcbaften. (2>ie »Stujj«*

Bürger 811g. 3tg.» »om 14. bringt ©.'202 einen anjie$enben &en$t
über bie Jen aenufreiebem $benb). —

33 r il n n. Sm 29- t. S». £Snbet'« „äRaccabSu«« jira ©tabttbea-

ter unter Leitung üon Sariberg mit ben Samen üeonoff unb

S««f£ari. ©c|u<b f<$ma<b. —
@era. 9lm 15. adjtunbflebenjigfie« Soncett be« mufltalifcben

»erein* mit %u gufte ©bebt aue ©otba; fiorele^ginale, »eet&o-

toen'« Hbnt»@¥utbbottte, Bonäo brillante mit Drc&efter ton ©um-
utelac.—

3enn. Am 18. erfkr ÄammermufUa6enb ton fi allen, »Sm-
ptt f Söebtle, SB-aHbril^l unb 2)e ©weit auftSBtimar; ©trei^-

quartett (neu) tum ®rn^ Naumann, ©iolinfonate fcon Seradni

(Sßebrle), »iolonceapüde öon 8a$ (3)« <S»ert) unb O^. 59 t><m

Seetboten. —
«eiebenba* i. ». «ra 16. britte« Wwmementconcert mit

Or*tpcr unter Seitintg brt-^lnbfamnvWufilb. »turne; A»eitt ©J?m-

pt)omt toon »eet^oüen, Duberturett_ »on äHojart unb $ffienbet$j*&n,

»erltn. ...
^reu^en tton Sttfanna ffiagner, tum Jöeru^arb SB ot f f mit

SobannaSßagnet unb ©ta^ltne^t, öümXbeateragentenÄöber,
toon Siebig, SRoücfi (Irio toon ©c^umann, »ielinfonate ton «eig*

mann ae.), ton ber ©ingatabemie (Sabiitoiö'« gauft'3Jlufll), unb ton

©tern (^auln«-) mit 3o&anna SSagner, 3)efir6e »riot,
©unj, bet ^©vmp^onieea^srttt4' nnb b«m JbeS'f^eit ©*$ef!er. —
8tm 27. interej^aute« (Sonatt be* »CScittenx>eum«*' unter 31 üb olf

«abede: ©^umann'ö ftauH^ufit. jnjeiter^eil, unb neunte @vm*
fbonit. — «m 1. gebr. feebfle« ^il&armonif^e« ßoncert mtt ©tod»
fcaiijett unb Ciolinift 3eau be ©raan, einem no^ fefcr jungen

©$öler 3?a^il^ ,»: $rometbeu«* Ouvertüre tjon Baraid je.—
1Uot«fbatn, ©fiubet'« *©amfou" al« fiir^enauffübrung für Dp*

©ffänge pon $Snbel f ©^ubert, 3&Pf! 5C * ffi** Weumann pn«

«m 18., 20., 22-, 24. unb 26. fleben Söncertc für Oft-

^raifen u*to Leitung tsou ajcttbel.— Am 14. erper Äammetmuflt»
abeiikt*l$t«iriften»artb. -• *

m . ,

SDiagbeburg. 9m 15. fünfte« $armomconcect mit ber vum-
fiin $au\ft au« Sctntg trab bem «cbling'f4*n ^ieberlranr:

Duterturen ju »2>ame fiobolb" toon 3leinede unb itt»3p&ifltntt" (mit

bem au«q«lrt«i ©#»1beS «e^nptnBJratb 3. $- ©<bmhtt), (Elatier*

ßüde oon «ubtriflem, ©^umanii tc. ~ «m 18- britte« fiafinoconcert

mit bem §ofo|jenifanger «illmcr unb bem Contrabaßttrtuofen

ßiebborn au« Coburg: Duterture ju «Äunpfinn unb Siebe" wm
Üinb^aintntr, Sonttabaßpüde »on ei*(iorn jc. —

»taunfebtoeig. am 16. Con<ert ber ©ingatabemie unb ber

fiofe^ette mit grl. »lacje!, SBolter« unb «eß: Cbotau«aRen*

betSjo&n*« ^€bri|iu«" r ^Subilate, «meu*, e^ortsert ton Stucb unb

^ffier «ofe $ttgerfal)rt" Don ©Aumann. —
Sä In. Km 14. fe<bfte« ©Ürjeni^concert mit ber aitiflin 8ß*

mann ai& SB§tmw #nb ©iljßer aM ©tuttgart; Outertnre ja

wffialbmeifler«ferantMrt
4*bon

l

©ent«beira, ©(bumann'« Bequiem

für Sniguon, ©cene au« *G*$m$* tu —
# t M# ^

Utre^t Crfte« Soncert be« „CoUcgjum muwcum" mit Stolu

nift^olme« au«^ari«unb erna^or^arb.— Soncert be«2Räiii

nergefangterein«: »grttbjof* ton »rwfc Jbünnerlieb ton ö^fen,

Outertnw ton SReiwo« ac. — * ,. «
SBrÜHel. 9lm l2.bop»tow«4onc«t »on ©<umn*lmtt Ciara

©d^umann: ©amlet-Duterture ton 3Hej. ©tabtjelbt, ©ebumann*«

Slatierconcert, Seonoren- unb egmont^Outmute k.~
$ari*. 3ebnfee« po^uloire* Soncert öra^a^beleu^: Bian*

freb-Outti^üie wu ©(bumann , ©icili^nitt unb SRenuett »on »ac^,

©eet()oten*« neunte ©vm*>b°nie o^ne SV8re u. —

©pernprrfOÄaltttt.

*^.* g« gapitten; ©ontbtim ton ©tuttgart in Brc»
meti— £i(batfrtet in ©amb^irg — £b* «Bautet unb %xU

anal linaer tonäBün^en in Ottmar — SRarte ©afi (©a<b8)
ton bet großen Optx in ?ari« inSnttterpen uubSrfiffel —
fccnorifl $ader ton S^ffaU; ?t!. «eig ton ©^to^rin unb ber jiera*

lieb reiAbegabte Xenorip töaltet ton ©raj an ber ©teuer *of-

mt _ «glaja Orgeni febr erfolgreicb in Ä8nig«berg — ber

tüÄttgeSafpp t, ©Ül^en mit Bietern attfatt in $annotet. —
grau Sncca tourbe in $fteT«6arg na^ einer ®orftellung>b(o6

22 Srtät gerufen; tmtfttytn*mTt1}t Kotion.—
*_* Snaagirt mürben: grt. Slacj«! ton 8re«lau m

Crafl am Wbmif^en X^eakr— ton boffnunfl8toaen«nfäugtrn-jtDet

bcgabteiUtiftinnefl, AÄnii* ein grl. «Je ber au« SBien in ©reiben
unbemgrj. ©(^urjin»egen«burg. —

au«*et4***|e4» «rf«rÖlungen.

*—* S)er aJluflttterein in ?ugo« (Ungarn) tat «ifjt nnb bie

bort rin&rfmiWe »ioRnHiin »einer ju (g&renmitgliebern ernannt.—
*_* äRufitb. S äffen in ©eimar b^ tom $«jog ton SKei»

ningeu ba« «itterlreuj be« Crnefiinifc^en ^an«orben« erbatten. —

Ctipjiger 5rtmbcniiflt.

*—• 3n ber lefeteu 3e*t befugten 8ei*ji8t Brau ©iej,

ÄammerfSngerm au« 3Hftn<ben, $r. 3ulin« ©todbaufen, $r.

^ianip » a r t b au« *pot«bam, $ r. *ammermufltu« $ a n f e l au« a>effau.

WtvvxntHt&.
•_* ©egenüber ber in raebnren SdtWrlfmi an bie €on*

certinftUuie gerichteten «ufforbernng: ben «omisoniflen ber neu

benfelben aufgeführten 9iotit8ten Honorare gu ja^en, mm tove

ttübt unterranen, barauf aufmerlfam juma^en, baß bereit« f
eit m eb-

TCten Sauren bie bottSnbi^e ©tfettfibaft jut ®ef3rberung berlou*

lunp einen ent^re4enben w ebten|olb"ja^lt. .— »on bemSor-

fiuenben tiefer ©efeO^aft, 3.*.&etj«, UWm* übrigen«
.

kDiAerum

eine, fibnti* feinem oerbinbenben öebti|t iuSJeetbo^en'« »ttmnin ton

Ätben« tertienBootte Umarbeitung be«, man<be« .@4toa^e unb ®e^

bennitbe ent^altenben Oratorienlejte« „Die Äreujfa&rer"'
(SRuflt ton

©abe) tot, ttetÄe nrfeberum ein flbtrraW«nb tortreffiube« ötwggtg

für bie bi« ietit aOgemrin angqmeifette *oetif*e unb too^UauteRbeÖe-

ftdtnng«fa^gleit ber bottSnbif^en ©*ra$e ablegt. —
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GescMftsverlegung
Vom 1. Juli d. J. Ab befindet »ich mein Magazin in meiner neu erbmuten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.

Berlin, 1. Juni 186?.

& $e#ek
und Hoflieferant Sr, Maj. de« Königs von Preuasen,

X^iterarijsclie .A^nzeifgeii*

vod Breitkopf d Blrtel in Leipzig.

Schubert, Franz, Lieder und Gesänge, für eine

Smgstimrae mit Begleitung des Pianoforte* Erster Band.
Dreissig Lieder von Goethe, Einzel -Ausgabe«

No. 1. Erlkönig. (Rallade.) 4!
/s Ngr.

- 2. Gretchen am Spinnrade. (An* Faust), 8 Ngr.
- 8. Schäfer» Klagelied. 8 Ngr.
- 4. Meeresstille. 1»/Ä Ngr.
- 6. HeidenrOslein. l'/Ä Ngr.
- 6, Jlgers AbendÜed. V/% Ngr.
- 7. Wanderen Nacht lied. VJt Ngr.
- 8. Bastlose liebe, 3 Ngr.
- 9. NAhe des Geliebten. IV, Ngr.
-10. Der Fischer* (Ballade.) IVaNgr.

Demnächst erscheinen in meinem Verlage mittBigenthumireeht
die von J, Go Her mann in seinen Concerten mit tmgeiheiltem

Beifall vorgetragenen

Melodien für Violoncello,
mit Clavierbegleitnng componirt

von Jos* H n b e r.

Theodor Stürme
Stuttgart.

^oijügß^e gdjuflmdjer.
HlrZßlf CM praktische französische Grammatik, umgear-

beitet von C. v. Oreili. 17. verb, Aufl. geh, 20 Ngr.

1 fl. 12 kr.

HirZf 1 1 C, französisches Lesebuch, vervollständigt von C.

v. Orelli. 8. verm. Aufl. geh. 15 Ngr. 45 kr.

Oreül» Prot C.v., kleine französische Sprachlehre für An-
fänger. io, Terb. Aufl. geh. 10 Ngr. 30 kr.

Busch* F. Ch*
f
Schulwörterbuch der französischen Sprache,

etymologisch bearbeitet nach Wurzel- , Stamm- und
Sprossformen. Dictionnaire etymologique de la lan-

gue francaise k l'uaage des 6coIes. geh. 27 Ngr.

1 fl. 21 kr.

Obige Lehrbücher , welche schon seit Jahren in vielen Schulen
gebraucht werden, nehmen unter den neueren Lehrmitteln eine

anerkannt ausgezeichnete Stellung ein. Die immer wieder nöthig

gewordenen Auflagen, sowie die günstigen Urtheüe darüber von
tüchtigen Fachmännern liefern dafür den entsprechenden Beweif.

Auch für die folge wird besondere Sorgfalt darauf verwendet

werden t
den guten Huf dieser ptaktischen Lehrbücher zu erhalten

j

wir empfehlen dieselben daher auch ferner den Herren Lehrern aar
Einführung in Lehr-Anstalten , sowie für den Privatunterricht.

Verlag von HL UV« SftsierUnator in Aarao,

In meinem Verlage ist soeben erschienen

:

^xSLl Wßk Jtl ffli Jtl df^la

des

Allgemeinen Deutschen
Musikvereins,

herausgegeben
von der

literarisches nad gescMftsffihreidei Sectloi

des Vereins.

Inhalt.
Historischer Kalender von A W, Gottsohalg. — Ein Con-

certabend. Novelle von Adolf Stern, — Der Allgemeine Deut-
sche Musikverein , die Organisation , bisherige Thaugkeit und Wei-
terentwickelnng desselben. Von F. Brendel. — Die heilige Eli-

sabeth von Frans Lisxt Erinnerung an die Gründungsfeier der

Wartburg- Von Peter Cornelius. — Der Riedel'sohe Verein.—
Chronik der Ereignisse de« Jahre« 1867. — Prolog von Oswald
Marbaoh, gesprochen bei Eröffnung der Tonkünstler-Versamm-
lung in Meiningen, — Das Fest des Allgemeinen Deutschen Musik*
vereine in Meinungen, Von Peter Cornelius. — Ludwig
Schnorr von Carolafeld. — Monte Hauptmann.~ KrOnungsmesse

Frans lisst's, —Literatur der neudeutschen Schule. Von F, Stade.

Leipzig.
Pr. 15 Ngr.

C F. KAflST.

In meinem Verlage erschien soeben

;

Die Legende
von der

beilifei Ilisifeetb
Oratorium

nach Worten von Otto Roquette
componirt von

Franz Liszt.
Klavier-Änszng,

Pr. 4, Thlr. n.

Leipzig, den 25. Januar 1868.
_C F. RAHHT.

Tiatf »bh «tseeft C4k.kS i> Üei*|in-
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9nr IUI*« gttttfeitt rri*«tttt )m GS**
1 Kuattr m 1 »tot 11% Bmkk. l*r«U

Ob 1 Buk) 4*fe X»«. 9tcue f«>pmKt iiii»mt«^>MuikwPpft>,

«franj »ren&et, ©eranttoortüifcr »ebacteur. — Öerfeger: t. 4. Xaljnt tu Ceipjifl.

jr. In*«* fn Ct Ueferftarg.

•ttrfttrt «»| in üüri*, Bafel u. Ct. fallen.

Diewnbfedjjigjifr £<>"*<

1. »rtm«*ii * ftflnp, in Met» gl ort.

•thrtSpwc * Wolf in Ifcfcvf4a«.
«. *4äfft * Amti tn WiUbeWfa.

3nbo(t: Ue*er CUbitna bnt* »hifler. Bw »o6«t »tafUt — tfintfrttltaj

{Seidig, 2*e#ben f farit, $eft, ««Ie*en, DMBötg). — AWw Jttakj

tteöer Stföung Öur$ JTtufter.

»Ott

fiöbert JBitffol.

SÖenu ber ^eilige 9ranj t>. ©ale« fetyr rtdjtig fagt: burd)

beten lernt man beten, fo tonnen totr mit eben folget SSJaljr*

tyeit tiefe 9iorm auf bie ÜKupt anwenben: bur<$ IDinfxl lernt

man SMufif. gretlitb fommt e« bann immerhin barauf an,

wa« für aBufll auf un« oon Sinfluß ip, benn befanntlidj $at

man unter ber Dielen, bieten 2Äupf audjoiel, re<bt »ielfdjle^te,

bie man jwar nidjt erp ju pubiren trauet, fonbern bie ftdj

Sebem aufbrangt. S3on bem ©tubium foldjer SKupf, bon fol«

d>er ©tufifbtlbung —wenn man* überhaupt nod> fo bejeidjnen

barf— wollen wir gegenwärtig abpra^iren; wir wollen unfer

Hugenmrtf nur auf jene äBufitbilbung rieten, bie ben Äünpler

madjt unb metdje man nur burdj ba« ©tubium ton URuftem
erlangt Oebod) muß i$ mid) fofort ton ©ornbere in bor bem Sin*

wanb oerwafjren, at« wenn icb ein Slfiom ber %xt auffietten

wellte, baß man aKupfetfmir etnjig burd) ©tubium bon 2)?u-

ftexn »erben tonne; obgleiA ba« Severe unwteberruftidj bie

§auptfadje ip, fo ip e« bod) nidjt ber alleinige Factor jur

örretdjung einer wahren SKupfbUbung.
äöenn ba« ©tubium ton SKupern jnr Srteidjung einer

muptatifdjen ©Übung in ben ©orbergrunb gepellt wirb, fo ge*

f<biefct bie« ber natürlichen ©rflnbe falbtr, bie tool nic^t etp

ju redjtfertigen fein bflrften. Unfer ^auptaugenmerf fei me&r

auf ba«, n>a^ at« mupergültig ftubirt merben foll,

gerichtet. Cije mir jebo^ ^ur ©eantmortung biefer Srage

f freiten, bürfte ti tool bie Siotbmenbigfdt er^eifien, erft

ttr&a* SlOgemeine« Über Wufifbilbung überhaupt ju fagen.

U'nfere bi^erige aQgemein flbfi^e Snuflfbilbung n?ar im
©rofien unb ©an^en ein Srrt^um; erft bie Seprebungen ber

9?eujeii Ijaben auc^ barein manches 2iAt gebracht, grüner
unb metpenö anc^ jefet nodf, ifl man bei Suöbitbung junger

SKupier nur borauf 6eba$t getoefen, btefen alle mufilalif^e

©ele^rfamTeit einjutriebtern, i^nen bie (SefpenPer ber 3RufH,

als; ©eneralbag, äße ©orten Sonttapunct , Äanon, 0ugen,

Äonbos unb ©onatenformen ju incamiren. 0^ fogte, mau
ip nur barauf bebadjt gewejen. ®arin bejle^t ber 3rrtl>unu

2»uPf ip niebt eine ftünpelei, fonber« eine Runp; fic if*

nicfyt ein matljematifdje« Äed>en*d?yempel, fonbern bie 3ncar-

nation unferer tiefpen feelif(^pen®effll)le burd> S3ne. 3nbem

man ba« i?e&tere gan^ unb gar öberfa^, befamen ttir fo Diel

^öbel, ber pcb jettleben« mü^te, in leere ©runnen Cimer ein*

jutaud>en, befamen wir fol*e 2)Jajfen ©cbabIonier8
r
bie bamit

ber »unp geredet ju werben glaubten, unb bie tjeut noc^ mit

i^ren ffinberdjen in papiernen 3Jtdntetn bie ganje Seit übet*

flutten. 8(0 bieö 83olf, ba« ju probuciren meint, wenn eö fein

»injige« Talent wie ein feudjte* ©(^wamradjett tec^t oft auä*

prefet; baö probudren ju fBnnen meint, Wenn z6 ni<bt audjben

not^wentigen ©unb, bie (Sfoe mit einer großen pttlitben -3&ee

eingebt, all bie« ©olf, mit bem un« bev^immel fo reid)li<fa ge*

fegnet, müßte einem Gtyaraf ter gegenüber errBt^en ober pumm
werben, wenn e8 eben nur eine Stynung oon S^upl-ftunp

Ijatte; fo aber, wie bie ©adjen gegenwartig ftrben, fudjt e«

(Sbarafterc oerpummen ju machen, unb bie2Belt, bie große unb

weite, für Safer^ett aber fo Keine unb enge, ijilft i^m, beun

ber ©c^ein ber ffia^r^eit ift für fle leistet ju begreifen, al«

bie SBaijr^eit felbft. SDiefent oorljin erwähnten Solfe tommt

aber eben fo rcd)t gu Patten, baß bie SWupt fo kufdjer, wnn*

berbarer «rt ift, baß 8Be8, xoa9 pe berührt, bureb pe oertlärt

Wirb. Üßan fe^e ben ro^eften SJanj, man »ernennte ben fdjiedj*

^ tepen Snittelber«; bie 2ttufit »erebelt felbft tiefe, fo lange pe
*
eä ernp nimmt unb nidjt mit 8bpd)t fatittrt. JDiefe (Sigen-

i^üinlic^fett ber SWupl erfc^wert aber umfo me^r ben ©tanb,

benS^aratter ^Derjenigen, benen eß ^eiliger ffirnfl um bie ftunp

ip, al« man gewohnt ip. Muß nur mit bem Ctyr, nidjt auiij

mitbem^erjen ju genießen, al« man gewB^nt ift, inberSDJufil

nur ein ©piel mit KotenfBpfen, ni*t bie SJerfBtperung ber

^B<bpen menfdjli^en Obeen ju erblicfen. Ober man oerfallt in

ben entgegengefegten geiler, inbem man glaubt, hinter jeeec

9?ote, bie man bBrt, muffe bodj au(^ etwa« peefen, unb nun

geljeimnißt manOntentionen in einUKupfpütf, an biebetSom*

pontp weber gebadbt tyat, no<b baran beuten mochte, unb über

all bem #ineinge&eimulffeo berlernt man bie wahren ®eljeim-

niffe ber SWufit erforfc^en unb ertennen.
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Setin bet 3rtttjum batht fceflcmb, bag bte SDfuptbübung

eine einfeitige »ar, fo mufj el uufet ©eprtben fein, pe ju

einer tneifwttgett, nntbetf eilen ju madjen. 2>er SDhtpfet

mug ntdjt bloö jetne mupfalifdje ©rammattf inne Ijaben, er

mug pdj nid^t eine *Wufif*©d}abl0ne gemacht Ijaben, nadj bet

er %Gfe« fcurtyeüt: er mw£ «*#&«ifct fein, ber bem »®e-
fammtfu*#»<rf*|eKd)t*>Äfcen tarn. ffiel<^§pti&wtte

bie jpaftfaBf^t äbujttt barm getmu&t, fle^t man fa &«*d?,

bog tarft« «do( su*l «ft Wt^toifc^aben, einjeh*Je^liiUA-

leiten ju cittten. SDabntdji ip abfcr au<$ ein »eitel gelb für .

SKuptbeprebungen errungen »orben, unb bie ©etfceiltgung —
bie »a$re unb fflnplerifd? *&ffyttityt — and> bon 9)id}t»

ÜHuPfem»urbebaburd) Ijerborgerufen unb ip pdjer bon einem

grüßen, burdjau« ntdjt ju gering anjufdjtagenben CinPug wf
bie SWufWer.

Die fpecipH-mwp!altfdK Sulbttbung »ar früher and}

eine ebenfo einfeitige. 5Da galt el nur Sag für Sag in ben

Partituren ber „Slafflter* ju ßubiren, b. % in tynen genau

leben Xact nadjjujä^en anb banad» ju fabriaten. Son £ a tj b n

lernte man bie £a$t ber Satte, Don SWojatt borgte man pdj

bie ©d?abtone jur ©nffeibung bet soi-disant Sbeen unb Den
SJeetljöDen aQenfaQ« falj man, »testet 3nffrumentelj3d}pen8

ju \>et»enben fein b&tften. Ott4 »urte anfdjcinenb pubtrt,

inbem man ba« gan$e»ol)ltemiwrtrte<5Iabieraül»enbtg lernte,

e« fonp aber feinem On^alte na<$ betfeite liegen lieg, ©ie

irrten l$n, »eil Pe ahnten, er fei ber $$re »ertty, unb um
nidjt ber allgemeinen SNettwng 311 »toerpreiten. Unb bo$ tft

et berjenige ber Hftupfer, »efd)er nerfhmben, aud) ba« 85er*

Pänbnig ber anbeten, felfift fdj»etp*berpanblid>en Sföeiper er*

fliegt. 3a, »enst nur nidjt eben bal Set flehen märe unb

man baju uidjt SJerpanb brauste!

Söer nun äffe Sacte ber SlöfpYer aul»enbig lannte unb
ton einem (eben fagen tonnte, bag et nad) ber unb ber Sieget

unübertrefflich geformt fei, ber »ar berflJlupier <5inet. An bie

alt*italienifdjen Sfteipet aber badjte 9ftemanb; ttyte unb ber

nieberlanbifdjen SKeiper Sßerfe fönnten berfümtnern in ben

ffirdjenfdjranfen, pe fonnten sermobern tn ben Äioper- unb
$ttbat'5Jibli»t$efen. SRan verbeugte p<$ in freuet S^tfutdjt

doV biefen ©djäfcen, biefeu lüften unb ^eitigftenOffenbärun*

gen etnel Serge Eetfejjen fönnenben ©laubenl unb rebete p$
mit feiner Unmürbigfeü aul, btefe $eiltgtljüraer ju pubiren.

SBorin lag aber ber 0e$1er? baß 8Ute fdjien tyuen ju joppg;

el mar für Pe eht ju geipig ^o^jer ©tanbpunet; Pe oermtgten

in i^tii bal # »a« pe SWelobie, bie ©eele ber SWupt nannten*

©ie aber, ja pe! pe Ratten tiefe SRetobie, »ie man Pe nie

Jjatte unb »o( nie me&r ^aben mtrb«

3)iefe einfeitige 5D?upfbilbunß erftreefte p# aber ni^tnur

auf ba« ©oralte, fonbern auetj auf bal. SfttM — ba< »a^aft
9?ene! SBenn man bie ©tubirfaul^eit borget mit bet perfBn*

U^en Unmörbigfeit entfctulbigte, f* ü^ponirte manbem9?euen,
»eil ba« JReue boi^ unmBglid} fö ö ut f"u tffmtt, bag eö be«

©tubium« »ert^ ju galten »dre; »et! bal 9Jeue »ieber ©er*

panb forderte, nm ein^ufe^en, bag el au<f) eüoal »ert^ fei, unb

»etl bie unmerfeOe Silbung fehlte, bie unmngängttdj. normen»
big»ar, um bal 92eüe t>etPc^en ju fJSnnen, 2J?an praubte

p$ mit Rauben unb ftilfj™ gegen bal Wcue, um nur ja nidjt

gepet^en ju muffen, el »are au^ gut, um nid)t bem alten ge*

»ernten ©c^tenbrian ©alet fagen jn muffen. 2)a berief man
pd) auf bal SUte, all bte etttjtg gültige 9?orm; ba fdjrte man
t>on Umpog ber fanaionirten gormen, bon ©ernadjläfpgnng

ber afielobie, bon ^etpeifdjung bei Ö^tl burc^ grette ^armo-
wien, bon Ueberreijung ber Ttobeu u, f. », 5Da foUten pds bie

Seuen bie Alten jnm 5Ruper nehmen; an i^nen foDten Pe (er-

tmt, wie man feinen ©ebaufen gorra geben mäff«. SÄan

bebaute aber bei bem Rampf gegen tal Weue uid)t, *tfß# #»er

nad) bem ©epern bcrlangenb, gegen ba« $eute pd> fe^ri, au(^

bal ®epern entweiht", »ie ®* gr, ©traug fagt. Unb biefer

tiampf *t^n *&9 SHeue %at pd) fogar^eul no<^ ni^fefcgt,

tro^bett f iag *it i»en«&*#abte^ iM ^ Äraf^ j« i^r

§erjbl« gtottfcet, Werii pe oft mithin t#fc#(ng kQA >ftfon-

lidjerr Cotifje* n«ft ^i»e«^efr *m 9Ufli «eW*dj» ^Hn.
3»ar ift e| ulc^t bie ®^ulb ber neueren ÜÄeiper unb i^rer

Slnijanger, »enn i^r ©treben nidft nur nidjt erfannt, fon«

bem fogar «erfannt, w«a i^r Ztptn unb ©Raffen all ein

alle ©djranfen, Regeln unb ©efe&e um»erfenbe« bejeidjnet

»trb, »enn i^re ^etj unb ©inn umoiberruPid? gefangen ne^*

menben mupfalifd^en $)i^tungen rafpnirtel (gebrau (rantyaf-

ter ^^aotapen genannt »erben: fonbern biel tpnurbie©$ulb

beter, bte Serftanb, Ol?ren unb «ugen ^aben, aber titd> t oer*

pe^en, ^ören unb feigen »oQen. 3)o* biefer ©ef$m tflmmert

m9 nt*t. Der $oetf tytta be3 9Zeuen ip fl*er unb petlg. Unb

fo lange el ^©eniel* geben »irb, »erben biefe bie Regeln er-

f^ätte^n^ »erben fle bal ©ebiet unb bte QJrenjen ber äÄupf

erweitern, niefc gam *«t*ert bet Äunft, *id>t, bmiit biefe au«

Kanb unb ©anb geriffen, ber S&tUtftr preilgegeben »erbe, fon*

Dem all ba« SidM bom Sichte feine ©trafen je ueiler, bepo

retner verbreite unb |e länger, bepo »etflaienber »irfe. 9Bal

»äre überhaupt bie »unP o^ue eineffintaitfetung? Cin9it^tl,

bal unbedingt bem 9ii^t« oerpele; itxm bie ffintroidelung ifl

mit bem ffiefen SetÄUBft fb iintg, fo umr*B*fcar vereinigt,

bag ieber, au% ber geringpe <Sttflpanb bie ÄunP aufhören

machte unb Pe jum $anb»ert erniebrigte, xoat »ir bei ber

afoifif fo bielfacft ju beoba^ten bie fdjBnpe unb öfterpe ©ele^

genfceit ^aben. Naturen, benen bal fdjabtonen&afte sJKaRen»

arbeiten, ba« gormale, btetme^r bie ftortttel, fo an bte $anb

ae»a^fen, bag Pe gleidjfam nur »Öel att« bem fcermel ju

f^öttetn braudjen, benen bal ©d)3n* ni^l bi« irt ber S"ät
pnnft^er erf<fteinüng aulgefpro^ene 3bee ip, fonbern nut

eine Slugen»etbe ober einO^tthR^el, ^abeh »ir en masee, unb

baar {euer ftunft, freien pe bei Snttoitfelung berfelben bon

Cnt»ei^ung, ^rofanatton, Cntattuttg ber flünp, fo bag man
leidjt ju glauben verfugt mtrb, alle SEBpfe feien bod fiunp

unb »ßtbe biefelbe bon aßen ^infeln überall ^erumgetlejt,

»eil man überall an P« an^upogeu meint. —
gaft F3nnte ber geneigte fofer ob biefer, in bie gebet un»

»iötörlt^ gePoffenen Sontroberfe ju ber «np<^t tommen, »ir

Ratten uuferer Aufgabe bergepen. JJoiX) nein; Pe füfytte unl

tnbtrect jum 3'cle ; iu *cm 3^e: ba& lto^ tl^t ^°9 9Mupet

in ber Vergangenheit, fonbern aueb ebenfo gute in ber©e-

gentoart )u fu^eh ^aben unb ^offentlt^ audj in ber 3 ufuft ft

unl »el<fci begegnen »erben, da fogat, »tt unterpe^en unl,

nitbt ju ber^e^len, ba§ »ir bal ©tubium ber Serfe unferet

2Keiper ber ©egen»att, all bte ^otenjirte Vergangenheit all

ein j»ar fc^mierigevel, aber au^ pd)er fru($tbringenbere«^)aU

ten, all bal allein ige ©tubium unferet »irfU^en unb fege*

nannten £tafpt*r. SRatürli(^ tann man aber erp jum ©tu-

bium biefer SDerfi f^reiten, na^bem bie Qlafpfer DoQpänbig

in gteifd) unb 9tut fibergegangen unb »enn pdj bal ©er-

Pänbnig 3)tefer bem @eipe ooQpanbig erf^loRen, »enu man
tynen in alten ©^a<^ten unb £itfeh nachgegangen: bann

fann man pd; getröft an bal ©tubium unterer SWeiper ber ®e*
genroart, an beren ©piße SBagnet unb ?i{jt peilen, »agen,

unb pe »erben unl bann nic^t all rebolütionlffldjtige teuerer

erflehten, bie^eue« geben, »eil Pe bem Ißüeu nid^t ge»a^fen
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feien, fenbern ali genUBega&te ftfliifHev, toet^f bie gorm ju

red?ter 3eit mit »tifw: £ünb jerbra^en, u* grfigeveni, uneob*

U&ra 3n&afte 8?«tfm ju f^af^csL; tnaa toirb i* ifcjen Sfcebü«

Ut tifxtn, benen «adföüfirebeß bw %M%%t Hnfoafo te# ffßap*

Irr* Mbit, unb fc te^tebiwitenb, aber im @eifi «wb m ber

SBflfrtimt, auf .fettfem 8B*ft£ aQei* ja» hmplpiffemen $rebu«
cirtn gelangen.

©omforntfrenj*

Hm 22. b. 2H, tosirbe enbfi$ SWfcjig «etegenbtit gebeten, 8ifjt>«

heilige Slifabetb« iwm afbtn 2JMe ju bfaen »nb jn»r toieberam

einjig unb atteittbiu$ be» Stiebe fpb*n«etrit8> befanbcrS afitrSanl

feinem mutb&riten Setter, e$ue befien iutge»8frniiiftt Opfer unb «i&-

pxtngimgen Sttyjiß bi».|mn benagen lege bin taiefct brt bebeutenb*

p«n ©^fungen auf bem Gebiete ber Air^utnmfll tto* $akptina fei*

)% 8a# trob eon Sß# biegn Seetbm» unb ?tfot ne$ immer feine

ftcnntmf) erlangt bfitte. Scfoibitte bie fcarpeüiiug Mifer fflerte bur$

ben Cereitt (^w nagen? SbatitbeSiiprettgun gen, fo fo&ten pd> biefeibee

ne^bebenteiib peigera, m »* ben (Ettiftbtafj fafcte, bie heiligt «lifo*

betb* in Angriff jn mbmen unb gnin Säepen ber abgebrannten iit

Sobaangeorgtupabt auftnf&b"«' Um Wer nxäfi burtb 2>etatl4 )v er-

mflben, bewerten »*t nur, baß öwl jebtr SÜnbere t»r ben jabilefen

gRttbffttiflfcüeii mtb ©#toiettgteiten jurü<f«ef<$r«!t mSre, bie p<b bem

Unternehmen emtg^genßtiBte«^ unb nur ber jfibflm ausbaüer, ber bin*

gebenbReti Siebe jur ©acbe toat es belieben, ntdjt allem bat £encet4

auf be» ©ergffittigpe ewjafcereHen, fonbem att<$ i» gÜUKi$eui<8ttbe

ju fügten.

Ueber ba«. ÖJett fettp ip bereu» metfe* inb. «f. gcftno<bm

toarben unb tö*ri& fafr mel au$> toeüetbin @fkgen(nit baji» ftobeit*

SBa tarnten un» batet für ^etutfcarftiif bef^tSiitea^ ben aitf bec bitf«

maiigm 9inffÜ(r»iig genrnmemu Ocfamn tduib fud btfiÄben )u

ccnfätijie». S3a« fofni iebein $3rer Kai »erben mußte» ifl
f
bajj HU-

{elfte fein itgenbtoie hl fbrenflen ritueQ fir^li^en %ormm tevbe»

renbol Oratotium in toerfsraö^tem ©imte, \mhtxn toietmeb^ «w» ®«*
ip, »xl^e« ben. Weg ber ftekte« 2>i$lun$ einj*lägt> ein rtligiSfefr

S>?a»a, Um befeubet« bet Xonbfa^iec öerpanben $*t f mit all bes.

ftbwei$en khttw^fyMfn SHiMtEtt unb 3ttf|Hratwöen fehtec eigenpea

(Srrangenf^aft fteuftfö bramatift^en ®eiji tt*S ItBteigttberSkb^'

feeit eiijii^u^ei, «»n bem in bec ^vogavtig tuaprei^ Cinleitung

grg<be«ett ttttllrtca SSitt« bac heilig« as btft ju ben enft}üdenbe»

SngcUfUtnmcs unb ber ©ft%ÄJfeK«iuftt beft ergxelfenbe» &4fai4«cet^

2)er a«f biefe«, fpigonbc je^t Sb«i ^feievU^e aeftattmta ber.

Stijöfeeifcr ton nte r um brt S*tt*na8 »jra.itoii &hi»bcn nh^t übet'

fcfceitt* lUitnAffeiv* Mefmat ai^t mit #ut auff0^r«ng getongen , umfc

mtb?/ flt« blfl f%jgö^a*fl au« toafc* »vfinbmi, etfi jumli* (P^t Ut
gfawwnlwiBie,

3nbem. mir hu« bes «Urtfttbntog jnwiihe«^: fäblera tob.-un* üö»

SISm WT^^tet, bie 4>ta^teoBe£«t|iitig bei Kitigt. Äammwffis^eria

gro9i3)ie« m* IBfi»4e« a!# SI4#JHt* geb^renb ^eti»r)ubtben^

SHr Uvtttl*, in
: i^w eine, ftft»fU*ri« i« topften» veitifkn Slcne brt

ffiprte« lennen
% bei toel^ev fl4 einerfeit« ein Organ *#jt ^ftenpem

®<^meEj mit loottenbeter te^nif^er Satbilbnng vereinigt, anbrerfeite

an« eine SRa^fwib ©ei^e ber 2>arflc0img entgegentritt, %u toeld^er

fktwmm &&BQm*mtin it*«6»Defm»gai. 8» einige be^ftSu«

fUn Vtewnte, be^ei ^gegenüber einige, getmge Xmf^ebnngen gai/

ntifettia %tt«»4ti tomneaJltwen, rel^tfn<totP ^«rtiDi^filmAtfrBttlkii,

»Wir faflt bie tieffle €S«ek # bajj i$ in 9i#tb nnb «Beb sc.*, ferner ben

toafrbaft WHiglM^Hi 6telj in ber SteUe «San Ungarn« föntgftatinn

bin etö gfiijti» i^ pebsrenl* ebet in tarn jemetffittto Mftammt

binabK }tmm bie es^retfeitbe 3mtig(ett in bctuSBerten -f^bt Seat
für atte guten Sage", toie ibctbant>t in afien fetflenben bie }u bet*}*

»abrbaft feiiger SerttSrung M« i$r ^efteigerten ©bluffe, gran ®.
font* mit »e*t aM ten*i*nbe#«e*ftrt*' bietwn

r
toie &»* e» f{$ 8eiebntf

wenn btrflftnphr P*; g8njli<$ felbpk« feiner »ufgäbe unterefbnet

nm: «ojv bem »eriangen erf«fo i^r bleibe auf bWöa^tfe itab

©^önftt i»ü ©tltung jn bringen« MU}* tninber nSt^igtt nn# ffri.

9) a<vtlni «nfete *»tt#t S^timg unb Snetlennnng ffir bentWAsi«*

ttf^en ©^teüngJöb, mit bem Pe t$*r oft nngeert^nfieb b^4 Itegenbcn

Partie geregt »nrbe nnb bie i>et%U\t 8anbgrfipn ©e^bi« wit fraf^en-

tet SntWIoRinbrii- barpeSte. $x,; Mieter (*anbgt^0 f$ien leiber

ni^t gut bid^enirt jnfein, to*ft »et bie UrM* fein tmiftu , baß er

tSfter« emaft Sngplt^ twb ni^t entf^toffeÄ gtfttlg' fettgi 3)ie getra*

genetvn ©teöen tarnen am befriebiginbptn gut ®e(t*ftg, nnb erjtefte

hi benfelten biefer fonp fo bottvefflk^e ©«nget? mit fetnetri \\fmpa^
fc^ettv trapteCen- Organe f<$**e saHrhmgen. «n^ $r. @olb6erg
bra^e mit feiniri»oljttawenbt» »arbtenpiawie bie ttefne Partie be«

«ngorifc^en Kognaten in anerfassungev&afkr SBeife %ut Orittfng.

SD« bae Äbeetenor^eper (befemnli^ ber «ms bei <&en>anbba*9*

w^eper«) fo»el am flbenb ber #rneraf^rebef <AS an^b wfibrntK ber

SÜfabetb'Änfftbrung in ber 0|»r 6ep!|SfHgt te*r , innfite bie«nff81>*

rnng bee inprn mentalen JCljeiWber anf 60 3»««t tmp£rftfn ®fl($-

n e t*f4en 5a^f ttt (re^. bem Snter^e-OröifpeK) fl»«ttrög<n »etben^

toel^e» P4 (©r. (S&ntertm. §eclmann <m ber ©frifce ber SSielinen,

$r. ffammerm. $ an td an« ©effau afl'ber ©arfe# ©r. Orgairip 3 un n e

»en t?cev am $**menmw) feiner aufgäbe in einer SReife ettflebigte, bie

une fcottc $o<bad>tuxg abnltbigt. Sflte aweb in einigen jerteren

©tetten, anbenenbaß SÖetlferei^ip, etwa« grBfjete Sefiimmtbeit

ber^oljHSjer ertvfinf^t getee[en # f6 brauten boti) gerabe biefe, toie

aud) bie a6tigcn 6oliften be« 0r^eper« Biete» tütebernm ju fo frö-

net ®ritung r
baß tttrbem Urtt)eif einiger frember äRüfifer, bie fowol

ber (Sifenacfrer »nffffbrnnj, att an^ benen ju CbeniniC unb 3flün$en

beigen?öbnt batten, nnr beipimmen tonnen: Setyjifl tBÄne |i(^ Olfttf

mfinfäen, ein fo toertrtflticbr* jwcltW Or^eper ju bept}en. 2)ie

ÄUancirungen bürften anberew (amn f^ gel mtgen b afgefielt t motb'eu

fein ale bitemalt totr erinnern in bhfer»ejitbung nur j* ©. an bie

atu*ffi$rang bee eturmrt (Ar/ 4).

®cmj auegejritfnrt n>ar n>iebevunrbie f etfinng be« fiboree. ${«
war bur^iweg citierfeif* entf^feffeneeHtrgreJfett, anbererfeiW »or treffe

tt(bc ©tliattinmg bie junt jattepen SBobDant, toit roh utf* bteS ton

einem au* fo toei^ebenurttjjttr Ärfiften bepel)enben ÄBr^er tanm ge*

lungener benten Rhtntni-- $ier jergte pc$ »ieberumtoa^rt ©ingebung

fftr ba« BJtrl; nriefür ben «Ketfeit« tserebtten ©irfgente«, beffen 85er»

bren-ftc nm ?ei^jig« jtunpftanbpnnct man im ttoHin'Umfange tietitiebt

eitfp erp toret jn foät- ttftrbigen n>irb. ©Stttter «fomponip biefer

Hufffibtnng* beitoofaen Wttntit/n nrfhlje Ptb fottol üitt bie VMfflt)»

rimg i»<®anje*vat*ait$ Aber bie ®lutl) unb «egeipenrng »d^tb«P

ge^i^ntbö*en. »ekbe ben <5b*t bu»cb»ebte* 8t« mfit|rtger «fttbrn«*

nwr e*^ d« bie Ferren bee au*t200«ft»htenbe« bepebenben «W»

bet*f*m »erein« im Areuiritter^M (ftr. 8);*«pärtt b«n| 100 tteff-

li$e ©ttamenr aue ben SSÄnnergefangöerttm«' *®fetft**, »SWIttS",

w^Na:(ue«P ff6Sngirfni8* nnb »Saetbneg^ bat 1 gewänne 'Umfeite

öüphmntm „Sft feig' nn« une ömp fein Sb^IHttf^&eti tat fcifg'ett

Ä«i^. }»r mt^ff begebet!*» «tfc ijiewtnften ff^ete« föe SRättner^r

*3we b«il's* Saub. in« ^tttmmt«**- ; — nnb flbewttftgert b ranght

bie Cbermepen 'bnr^ ibk »rikv Stfiome bee Alfttt ÄIofAttie^e, de bie

grenenpintmen na* bem «ttf „$** ttitlW mil eirtpimmfen in bit-

ten ma|tP4tif^ nnb eein ©fernje bee boQe» DrtVtpeif umtleibeten

Gb9C»> Si*ti«nfrwSbBt toffen weit» nrir }Uf(ei0ttogTe§e »dö^eh
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unb Sattheit in ben grauen* nnb ÄnabeHpimmen fotoel im «iuber*

#or al« an# im ©cbluß$vr bei: Saget. ätte Sfiume ber $auliner*

ttrdje waren fo pari gefBSt , baß ben uugttidli<beu ©mvofaern von

3obamiaeergenpabt ft$er ein ga«i beUS#tli<be« ©ifcrpetn au« biefcr

bebeutung»votteu »nfffibrung ermaßen iß. —

3ra vierjebnten Abonnemente oncert im ©aalebt^fflemanb*

taufe« am 23* b. 2»* tarnen jur «uffübruug; ©(bnmann'« äRanfreb*

Dnbertore, $o$bn'« ® bur*©ijml>b*uie mit bera qjatttcaf^tag , Hrieu

an« »Satyaatye", au« »3obann ton $ari«" trab Sieber von Säubert

(Sit^ijrambe. ©ebeime« unb öretfengefang), gefungen von $rn,3 u l i n «

©tod Raufen, außerbem SoncfK nnb «-©anflieb" ton $enfett,

Battabe in Hbur von Sbopin unb ©attareflo von «Iton, vorgetragen

vom $ianipen$rn* Bar tb an« $ot«bam.~ ©todbattfen'«meiper$afte

gripungen bebfirfen leise« weiteren «Borte«, unb fei nur ermfi&nt, baß

er feljr gut bifttwnirt mar , mit ber feine« «omH ber *rie be« ©eue*

föaQ lebbap jünbete unb von ben ©«buberff$en Siebern ba« jmeite

auf pfinniföc« Serlangen mieberfrolen mugte.— 3n$ro.»artb lernte

Sef. einen jd)r refoettablen $tauipen fennen , melier mit tüchtiger

%tä)n\t fllarl)eit nnb $räcifü>n, SBfirtne unb Qlcganj be« «nfölag«

vereinigt , ber uu« nur für ba« fcatfflmitt lautoarae Baffer finnli^en

SSübHlange« in $enfett'« ©tflden mitunter ju energifd? aufgetragen

etftyien* Kböptn'« Baflabe bemie« miebenmt, tto|j aller Bort reffU^*

tettbet anp^rung, baß ben beutf^eu Ättnpiern entft>re<$enbe «faf*

fafluug ber eigentbttmtitbteiten biefe« fcutor* !eine«meg« fo tei^t ge-

lingt *nflatt be« etma« trodenen, ungemein ferneren fcltan'fcben

©tflde« bfitten p<$ mol buubert anbere banfbarere ©alonpßde pnben

loffen. 8m Bepen nnb Hbgerunbetpen gelangen $rn. Bartb bie

$enfett*f<beu ©tfide nnb ertearb er fl<$ benn au$ nacb Jebem ©afce

ben leb&aftepeu Beifall unb mehrmaligen $ervorruf. —
$ n* —

3>re«ben*
m

©über eine Sfttja&I muptalifäer Wufföbrungen baben mir feit

nnferem leftten Beriete jn verjet^nen. Unter ben junficbpliegenben

feepnben p$ jtoei $robuction«abenbe be« Eonlüu pierverein«,

melier p$ befanntlitb bie Aufgabe gepellt bat', Sontoerfe filterer nnb

nenerer Sömponipen %n ©e^3r ju bringen, um bera ft# für 2RufI! in

weiterem ©tunc ctnßii^ interefprenben publicum bie Belanntf^aft mit

SempofUionen %u vermitteln, bie c« fonß entbehren muß. 2)ie Sea-

benj ip alfo eine ä^nli^e, toie fie froher ber SKuptoerein „(Suterfce« in

Üeipjig baue, nur unterbleibet p4 nnfer Xonlfinplet-Beiein von

Jenem baburdj, bag er feinen ®runbffit}en bitytx getreu geblieben

ip*— Sn bem erpen ber ertoS^nten !Piobuction«abenbe mürben n. 8*

eine 3enfen*f$e ©onatc (gi«moO) von bem al« vorjügli^en $ta*

nipen binHmglicb befannten HbolfB laßmann in *ottenbeter£ktfe

vorgetragen, »ä^renb im jtreiten <5oncerte eine ©onate von ÄfPoli

für BiolonceU unb $ianoforte von ben $rn. <Brüt}ma^er (bem

£erau«gefcer be« intereflanten SBerfe«) unb $rn- $cg gezielt ivnrbe.

Sine« ber befu^tepen £onccrte biefer ©aifon mar ba« ber grau

Qlara ©d^nmann unb be«$rn. Sultn« ©todt)anfen. SSS£*

renb £c^tercr einige ber von ibm gemSdnti^ in Soncerten gefnngenen

Sieber tortrug, gab grau ©$umann al« bau^tfS^li^e Kümmern bie

BonaU itpp««ftion«u von Beethoven unb bie große Sbur^^antape
{Dp, 17) tyre« ÜRanne«. ZBenn teir ben Umpanb ni^t außer %$t
laffen bfirfen, baß man ^eutjutage, unb jtvar gerettet ©eife, außer«

orbentü^ ^o^e «nfijrfl^e an bie ^fingere <ßianipen<0eneratton rnac^t.

baß man auf ba« ©trengpe unb Unbarml)cr}igpe gegen jüngere auf*

Prcbenbe Talente ht ber ftritit verfSbrt. fo lommen tvir )u ber grage.

ob e« ni$t tyfli$t ip, baffelbe rfidp<bt«tofe Urzeit mit 6ei ben 8ei-

pnngen filteier, mit einem ©ettrnf verfebener fißnpier an|nmenben.

Oemiß tp bie« $fti$t, unb von btefem 9epd)t«t>uncte an« vermSgen

mir e« ni*t aber nn« jn getohmett, in ba« grenbengef^rei einet

Clique mit eininpimmen, »el^e« p<* Jebamal erbebt, fo oft an* nur

f$oo ber Heine Ringer von grau ©^umamt anf bie CUviatnr fSBt*

SHan tooBe nn« (a ni^t mißverPeben nnb ettva «einen, mir tvflßtex

Ki<|t« von ber ?ietfit, bie man benen f^nlbig ip, md^e9roge«geleipct

nnb Bebcutenbe« binter p4 ^aben. IBtr Pnb bavon ebenfo meit ent«

ferat, al« mabrf^einli^ Stau ©^nmann von ber 3npnnation, ib«

Soucertuntemebmungen feien 6(o« ber %ppt& an bie Xbtilnabme fir

ben verporbenen, aber nn perbli^en 9atten nnb fceffen ^interlaffeiie

gamilie. fta$ aSebem aber Pnb mit ni$t in ber Sage, un« mit Ut

Seipnng, toel^e grau ©ebumann in ber Beetboven'f^en ©onatc gab,

fflr befriebtgt etflfiten %u Bauen. 3n teiner «Beife tonnte biefe vor

Seiten grBßte ^ßianipin ben Hnforberungen genügen, »el<^e man *d

ber Prätention ber Unantapbarteü an pe %u pe&en faU Sebee t«|*

nif^ no^ mnpiattf* mar bie Siebergabe be« Serie« annfifcernb gut,

nnb gar Biete i$re« clavierftüeleuben 9ef4ie$te« tbnn e« ibr barin

jnvor. ffitefe Sabmebmnng be« UnvoSenbeten matten mir fap in

jeber einzelnen Nummer, bie grau ©4umann an biefem «benbe Vor*

trug unb mir mfirben ttwbrf*«ina*er «Beife i«gem. ba«S»ort, »ei*e«

nn« ba« ?>erj abgebrfidt bat, au«infpw<ben, bitten mir ni$t f*on feit

einer «eib* bon Sabren bie gleiten Örfabrungen in ibren fioncette«

gemalt, ©a« $rn« ©todbanfen anlangt, fo ip er in CBabrbeh SRei*

Per be« Oefange«; feine ©timmmittei bagegen Pnb bi« anf einen ge*

ringen Sep rebneirt, ma« er aber bamit no<b ma^t, mir er Pe mit

$ftlfe feiner Rnnp vertoertbet, batflp erpannlt^. 3)er Bormnrf, ben

man bem ©finget allgemein ma<bt, ben nflmli^, baß e« ibm an Sei*

beuf$aft getreue, baß er fett Pnge, f^eint an« ni*t gereiWertigt

m* meinen einfa^, er gebt ni^t mebr an« p<b b*ran«, ioeit er ni4t

mebr lann; ei muß P<b fronen unb baber lomntt e«, baß man weit

meniger OefBbl«an«brud f al« vielmebr S^nbilbnng nnb 9e(ang«te<^

Hit bei ibm genießt.

Um, ba mir eben von einer $ianipm ftra$en, bei ber ©perie« }n

bleiben, motten wir einige «Borte über gri. «nna ©(*loß blnjufa*

gen, mel$e fnrj vor gran ©ebumann ein eigene« Soncert gab. Die

Same ip no$ jung nnb mhb boRentli^ neö) Biet lernen, verlfiupg

meinen mir, tbue pe gut, no<b ni^t »flenttl« aufantreten, fonbern nodj

re^t Peißtg ju pnbiren. ©ie bat bHbf<beAnlage m\> gute Borbilbung,

aber bamit ip« bentjutage bo<b uoeb n\$t abgemalt* ©olange %rl»

©«bloß bto* bier in 2)re«ben auftritt, mo pe außer einem großen

greunbe«frei« aud& ©elegenbeit ^at, ibre ©oirfen mit «ßnplerpernen,

mie SRiemamt unb bem*auterba<b'f*«t Onartett jn iOupriren, bat bie

©a<$e feine große Äotb, anbermfirt« aber bttrftt bie angebenbe «flttp*

lerin bie Unna$P<bttg(eit be« publicum« nnb ber ftritil ht einer ba*

ben «Beife embftnben mflfien.

Sie britte KJafielem^ü^e «benbnnterbaltnng maren mir

bie»mal verbtnbert jn befu<ben, b'tten inbeß barflber fe^t Bortbttl*

bafte« berieten* ®ie vierte ©oirte fanb in tiefen Zagen Patt unb

mürbe burd) bie SRitmirfmtg SarlSteinede'« an« 2ti$m unter*

pflgt« 2)erfetbe mirtte im aRojan'fcben ««bnr'Onartett unb Slbur*

Duintctt feiner eigenen Sonuwptien mit »einede ip al« Ciavier*

|piel« genau baffelbe , v>^ er al« tfemponlp ip. «r bepftt lehte Ori*

ginalität, bemegt P^ im erpen galle in ben engen Örenjen be« «nti*

«irtuofen unb im teueren gatte anf bereit« betretenen Babnen. ©eine

Borjttge bepeben na^ betten ©eiten btn in ber (BIStte ber Bebanblnng

be« ©toffe« unb in ber ©genf^aft eine« moblgcbilbeten iRnftfer«,

melier p^ auf feinem Xerrain vottfentmen na<^ conventionetten $rin*

äpien bemegt.

S«onarb gab betanntlirb na4 f«*n« Ueberptbclnug b%r$*r ein

(Eoncert hn 0er)f

f(^en ©aale, in meinem er al« 9eiger, fomie feine

grau al« ©fingerin ben Ruf, ber ibnm von Brflffet vorangegangen

<
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fear, bofipSnbig rechtfertigten. 2>en öfaenblab, her tym unter ben

$anfec SSioÜnftüeleru gebübit, bat iubeflen ber &bcf ber bt(gif<$*n

©#ule te#t eigintii$ im lebten qjaÄbeloub'ftftn SJoitsconcert p# er*

rangen, öin praätboOer Xou, bet ben weiten Kaum ooflpfiubtg er*

füllte p geuet nnb Srakwnr f«nberg(ei$en mußten bie SRenge 311 bett

uumitieft arpen Jtnnbgetuugen Einreißen anb bie fe&t ja^ira^ ttr*

treiene flünßter* nnb Oeigerwelt mußte bet vox populx oon $erjen

feeipimmen. 8a Steenarb
1

« <£oncert (Kr. 4) babe %$ au«jufefcen, baß

e« mir nisbt mobern genug ertöten; eine p$ nie berleugnenbe SBobleffe

btx Ocbanfen, foWie bie &!d>p intereffänte Or^eßrirung ftauen ober

i»I mit bem aflju ctafPföen 3^fc^nttt au«fB$nen.

(Sitte jweiie wo^tt&uenbe €5Hmtnc in bem nunmehr crwa$enben

$arifer ««wert war mir bie gt3U be »rode'S, «eine t>oUp8nbige

©eberrfäung bei Snftrmnentt« nnb [ein gebiegenet ©e^mad finb

3&nen Utmnt genug, at< baß i$ barfiber rebeu follte — eine befon*

bere 0eite feiner $arifer KBirlfamhit aber Witt i<$ ui$t uuerwtynt

laffen: {eine eifrige 8a#-$rofwganba. ttt^t« Kei}enbere« lann man
fl$ benten, atfl feinen Vortrag bet Sag'fgen glBteufouateu, tt>ic mir

fte neulit} in einem Kflnftlerbaufe, ba« ?iano bon grau Saugban«
gezielt, (tfrten. »eSro^e »erläßt un« leibet auf einige 3eü, um
mit Udmau jn concertiren, bann aber wirb er für bie ganje ©atfou

bet Unfere fein nnb , t£nf$e i$ midj «*<$** fo muß er einer ber S8wen

©erfelben »erben.

(Sine $3$ß brillante 6oir6e fanb *>«r einigen Xageu bei Sien ?•

ttmp* Patt, ©a« rei)eube £<ttel ber nu Chipuü faßte taum bie

3a$t ber HHußtnotabüüateu, vott^t ber Qinlabuug be« beräumten

JtfinfUerfl gefolgt waren. 2>ie perlen bei Programm« waren bie ©o*
towrtrSge »ienytemb«' unb ber ©efang Kgncfi'« (Arie au« gigaro

ttnb ©Hubert'« #örU3nig*). grt. 3ulie »ieujtemj>« fang ein

Sieb oon Subinpein nnb wußte p# mit gutem Crfolg auf bem gleiten

Ktoeau nrte ifftt »enoffen }u beraubten, ©djtießiitb gab e« au<b

etwa« «arlotta $atti, bie aber baßte fretli$ ni#t te*t ju ber ejqui-

fiten Umgebung — neben mir murmelte man etwa« oon „nuuvaiw
plafeantttfef». W. L.

2>rei genußreiche ttbcnbc würben ben ^iefigen $abitu« berÄam-

mermuftl * ©oirÄen buuft ben Suöftug bee^eUmedberger'f^en
0n artet tf au« Sien na<b unferer Stabt geboten. ffi§ ^iege Softer

in« SHeer giegen , Wollte man ein ffieiterrt ftber bie Seiftungen biefes

«unfl'Ouftbrifotium* f)>rc^en. Sie eminente gertigfeit jebc« «Bin*

jetnen auf feinem Snfltumente f baö fnbttte mujUalif^e ©enforinm,

ba« ber $rimariu0 in fo ^o^em (Stabe befifet unb feinen Soüegen anc$

f^m|>at^if4 tu äbermitteln beigebt; ferner ber langjährige gleiß unb

bie in« ttcinße 3>etaU gebenbe Sorgfalt, mit ber lebe faum mertli^e

e^attirnng unb Kuantirnng beoba^tet wirb, iibe oorfibcr^ufi^enbe

£onatabc«te aufigegli^en \% fSrbein ein3ufammen[^iel jn läge, ba«

wot faum abgerunbeter unb ein^eiüi^er gebaut werben lann* Sie

SBfrdiug» bie aue fol^ gebiegener Seifung refnltirt, iß ba^er anc^ na$
|ebetn ®a^e

f unb fei biefer no$ fo com^Iicirt unb bem großen publi-

cum f^werer jngSngli^ jünbenb, Wa« bei fo crnßer, ben ©eifatt ni^t

wie bei X^eatereffecten fo ieiebt ))rot)ocirenbet $robuction, wie bie ber

jtatnmermufi^ al« nnbepreitbarer Seleg ffir bie Sorttefftt^feit biefe«

Quartett« gelten tann. $on ben wiebergegebentn Shunmern finb e«

b«« «mott- (9tafnmot>«t9) nnb ba« große «bur-Ouattettöon

Seet^oben. in benen bieSoOenbun^be«SnfembIe<am bewunbcrungl-

wflrbtgften p^ bewerte. —
3m vierten pbübatmonif^en Concert würbe außer ber

(Broica e^umamt'e Ocnoftcoa'Dnberture, eine^aHabe -S>e« ®4n*
ger« glu4» ffir eine Xenorßimme mitOr^ßer mm Mefigen 0|wttt-

tegifieut »5^m nnb eine Om>ertarc bon »fefanber Qrtef, einem
0»|nc b<« Dirigenten biefer toncerte, |ur «up^rung gebraut. Sie

©aflabe fanb bor ber Diepgen Äritit nur febwa^t , bie On&crtnre (in*

gegen faft unbebingte Snertennung; man fanb in erjletet bie 6tro*

|»ben nid)t (^araöeriflif^ genug gejeu^net, bie ©teigernng be* HuG*

btud« ni^t mS^tig genug ^otenjirt unb f^tießü^ bie 2Wetobien ni$t

otigineQ; ja einige gingen fo weit, biefe Stummer alt eine« tfh($ar-

monifi^en Programm« unwfirbig ju flnbcn. äßeincr Snfi^t na^ ift

biefer fttenge Xabel, biefe na^ einmaligem Andren a))obiftif^e Hb*

nrtftettung bur^aut ni^t gered)tfertigt ©et Stiem biau^t mtin an

eine au#füttnumraer
f

als wel^e @efang4ftfidc in großen Dr$efier*

euncetten bod) nur angefe^en werben bfltfen, ni^t gar ju tigorofeSn*

forbetungen ju ftetten; femet cnt^Slt bie «aßabe t>iet $ea$ten*wet*

tt)t*
f jeugt üon ui^t gew5$nii$er ^J^antajle, au^ finb bie meiflen

Strogen, beren e4 befannttic^ in biefem ©ebi^t eine etffedti<$e Sn*

ja^l gtebt, mufltalif$ treu gelennjet^net, t>ome^mIi<^ aber ift bie 3n-

firumentation be« Qanjen fe^r forgfSUig unb wittfam beraubest nnb

anßerbem ber gefangli^e £^ei( für ben Snter^reten fe&r bantbar. ©ie

Oatfevtare ift, in Wnbeua$t, baß fie ein Srftling«wert eine« Jungen

ange^enben Somponiflen ifl f a(« fe^r gelungen ju bejei^nen. 9fle«,

toa* ber Componiß }U geben &etmod?te, ift mit fo tief ©i^er^eit unb

mSnnii^er Sefiimm^eit in ber äfta$e audgeffibrt, baß man einen

routinirten SWann, (einen SAngting al« ö^B^fer oor $ä) ju feobtn

wfi^nt. ©ennoeb mSd^te idj belauften , baß, wenn ber Somponift we-

niger national, bafär me^r Io«mobolitif* an bic&a^e gegangen,

ba« ffierl weitaus oolltommcner auflgefaflen w&re, aber bei nn« wirb

ber ©ebantenpug gar »ieler Componißen in ba« 3*uttrret4 ber

^(antafie butcb bie gcffel, bie ibneu ba« Serlangen, im Sanbe ^epu*

iftit }n werben , anlegt , niäft wenig gebemmt nvb gar man$e* Beben*

tenbe£alent, ba« baja berufen gemefen wäre, feineu Kamen bur<b

feine ©erte a0er Orten anerlannt anb gefeiert ju wiffen, muß ßi%

bajn betreiben, au«f$ließli$ oon feinen fogenannten Sanbsteuten

bewuubern jn laffen unb feinen 8Ju&m gewiffermaßen ju tocaliflren,

xo^ m$t nur für ben betreffenben ftunpjfinger attein ttfintenb unb in

icber ©eite^ung nac^tbeüig, fonbem ffir bie ftnnft im «Ogemeinen ein

unerfe$lt<$er »ertup ifl unb, ben frier leiber no^ fkart tot^errfefrenben

ttnfd?auungen nat^ ju fließen, au^ ne$ (ange bleiben wirb.

«. &p.

Hm 11. ©ecember 0. 3. fanb ba« brittettoncert be« SKnpf*

tertin« unter aRitwirfnng be« Concertm. Ufrlri^ an« ©ouber«$att*

fen ftatt- 3>a« tntereffante Programm eutfrieit bie Ouberturen \u

r*$ero unb ?eanber« bon Wieb nnb -Same Äeboib« ton Keinede,

%iolinconcert (erper €5ab) t»on Seetfroben, !ßolonaife t>on Sieu|tcm)>«r

XSiegen- nnb €tyiunerlieb ffir Biotine uon Seber unb Sotto, Sieb \&t

afifinner^or »Surgen mit froren SSanem unb 3iuuen* «on ?if)t, fo*

Wie brei @oioqnartette bou ?o»en, ©firtcl unb $Bttger. 2>a« Or*

^eper lelßete nuter Sitecrion »ou » ein in ben beiben ^Icr jum erpen

SHate torgeffifrrten Ouberturen trofc einer einjigeu ?robe fefrr Hner*

lennung«wertfre«; ben (S(an|t>nn<t be«Soucert« bUbete jcbo^ ber ©or*

trag be«Seet$o*en'f$en$io(incoucert« bnrt^ Ufrlti*. <S« wSteflber-

fUifltg, ßberbie ein»etnen^ert)orragenbeneigenfhaften feine« €pte(« ju

berieten, ©ir conpatiren nur, baß un« ein fo wetye*oBer, ooHeubet

fc^Suer Sortrag be« genannten wunberboüen fflerle« un»ergeßli^

bleiben Wirb. Öbenfo riffen feine beiben fibtigen »orträge ju einem

Wahren ©eifaO«purme friu. Bie 9R8nnerquartette würben bräci« unb

in gef$mart>oner Seife an«gefäfrrt. Setter War ba« Concert ber un*

gfinpigen «ßitternng wegen f<^Wft4 befugt. —
Unfer SRupIt>erein erfreut P# gegenfiber ben unermübliiben 9e-

Prebnngen »ein'« nnb feinen in ber 2$ot ^8^p »ortteffli*«» Ceipun*

gen ni$t ber grequenj, welche man uon einer 6tabt wie <St«(eben, in

welker bie SuteOigeuj fonp fo Mpigoertreteuip, erwarten fottte,

eift Ibeil biefe« , bem Cereine noc^ fernpefrenben ^nbtitum« interef-

Prt p^ Übertäubt wenig ober gar nid^t ffir KufU, tonbem fn*t feine
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«t^olrnig t$eil« in bergamüie, t$ei(« in gefefligen £eriireunugen.

5Der aubwe, bem Sereiue geffi^tli^ete S^eil intmfftrt fl# »ol für

SRufit, aber ble (»genannte claffif<$e SKufil ber älteren toie ber ueueren

^ti| ift ü)m ein Sern im Sfige ; er iiefct bie aucb ttiel billigeren foge?

nannten abounementeoucertebor, in baten bei obligatem Sier, ftaffce,

UabaWtau<$ »ab usyjcnirt lei&aftet Unterhaltung länje, SBärftbt,

Ißotyonrri« unb Ualienifdje obetfraßiSp^cJOutiertureiiabaef^ieittoer*

ben. 3»ät bemtt&t P<fc bei Corßanb untere« ffiu(lh>erein« atlj8&rH<$

bor Scginit ber @tatfon, in ben genannten Äretfen <Profcaganba }n

ma^en, allein ftct« , mit geringem ttrfolge* @o bleibt bemnatfc im

2)u?d)f4nitt nur ein 2)rittt$eil nnfere« gebilbeteren publicum« att

Sereinftmitfltieber Übrig unb biefe jaulen für fünf bi* fe<$« Concettt

einen, ganje gamitten aber nur jttei 2#aler* (1) Sei biefera geris#

gen <£ntr<£e fol$t Concerte ju ©tanbe ju bringen fcfire aber unm?g-

tiäf, mnn ui$t unter bcm Sereine feit tiefen Sauren tsorfte&enber

JDrganijl Stein nnftt nur ganj uneutgelbli# toittte, fonbern aud> uu*

abiäfftg bemüht märe , bur<% perfSnü^e Scrmitteluug aufteänige in

ber -Kegel fefcr ifiätigc Äräfte für ein mägige« Honorar &eranju|ie$en,

fomie bie beflerea eiu$eimif<$en Ärafte jur SBittoirtung jn bemegen.

©ine Je uneigennüßige , nur bem 3&ecfe ber magren Äunß bienenbe

SBirtfamteü berbient unter fo entmutigeüben Serfcäittttjjen um fo

größere Änerlennung.—

©Üorg (in ginntanb).

Sei ber i^jigen ÄSite Weint bie &uufl4$eitna&me unserer liebe*

ginnen mom8gli$ ho* me$r einjngefrieren , al« bie« ofrne}in fö#i

immer ber gafl nmr , benn tag fie unferem unbeirrt bortoirt« (heben*

ben äHufüb. galt in. bar* etmo« parieren »efut$ feiner Eunctrte

bkfeibe feinen toerbienfi&oßen $efireinngen m$ nur einigenragen

entfbre$eub &ett>iefen , lägt fh$ leiber no# immer reine»*eg« befrans-

ten* Wut Gfror unb Oufefter ^(ten unermübfi* au« , unb babe*

Seibe bom etfteti bis jura feritten (SowerU gan) erbebltifc gertfärüte

gemalt, ©er Sljor fang in leftaem jt&ci «UfranjÄflföe CoSftiieber

unb befonber« Xottmann« »2>ie ftiOe ©Afferwfe* fe einfömeüfceCnb

füg, bie SBdinnerftimmcn mägigtea fic^ unb berfd^moijcn mit ben

gtanen^immeö ju einem fo »o^ltbuenben Oanjen, bag e« eine toalfxt

Sup toor, iuju|SEfn^ S)ae Ot^eper aber jei^nete fl* befenber« beim

Segteitni ben Shcet^ten'« «bur-ffioncert an«, mf*e§ gr(, 6(ife
SSä^ter j»ar mit jieralWjer gertigleit, jeb«4 iw^geringem 8er-

ßänbuift bortrug r H* 94, ba bie »tme »4 \*Ht ^ffentti^no^

Keffer entmicfelt* «u* bie Ou^ertnren jn «Zar^a^ ö&n Seet^oben

i|nb |ttt ^eimb^r am ber.grembe» bon aRenbel«f#^nf fomie S8o-

iwci't S>tnxte\)mp^ttdi gingen im Banjen febeftiebigeub, ba|e«
«w^rfeftft |kt betlagen, föfire, toeun bie Mö^tr twn gtUin gebrauten

(H|l erbeblic^en ^unfairen i^fer i&tff^iefjti* ju gSnjH^em ««f-
geben Mefee («itani Unltrve^meu« nft^n fetttoL (0. au* SUf-r

fälrmtgeu»)—

ÄteUe Sritung.

®ajjc?S«4ii^if,

«umerte, »ejfeij, 6ag«ge#e*U*

*—
* 3n legier 3«it concettirten: 3oa^imin »remenunb

»rannf*»etg — »Ultimi *on glcrenj. W«»et«r«*itrg
<trfrif**nb< gWnrtrrrffe) — ba« »t derT*fOuartttt in ftvefUu—
%louceHifr gr. ©rftftma^er auft^uibcnMa^Uei - Srnft,

Van er an« Bonbon in ©armflabt — 3ael( unb grau in %a^en
unb $ill au« grantfurt in ©c^merin unb ?eipjig. —

*—* grt. ©ob Gtefllen t er , reelle, mie bereit« erttS^nt, bor
Änr|em in rfltoettberg in ritiera {>ofconcertt }ntn erften SKale auf*
trat, tr)ielte bnr^ ibeen Sartcaa be« &if;t'f<4«* Sbur*<E«ncert« k.
einen \o gflnfligen örfrig, t*% fk k(«rt fft« biegM«e »«ötr bitfer

Sßintctfaifßn eugagirt nuivbe. —
*—* gerbinanb tfaub ip für b«t

f f em«burget ^o{-
Heater auf fünf Sa&re engagirt ttorben, ~

iRnfikfrf^, 31ttffä$ rangen,

Stuttgart. 9m 18. i»eUe«Sonccrt wn ©«lienrei ter mu
ter SRitttittung be« ^rofeffor S^eibe!: *«n bie ferne ©eliebte* bon
»eet^oten unbÖAnbert'« ^fe^wanengefang* ebenfaü« tottpSubig.—
im 21. femtert fflr 0%ptm%m mit ben $off&ffgern Bertram unb
grl. Kellner, einger« $rof« *r ltdner unb ber $ofca|MlIe un-
ter fieitimg ftori «6er t: Uuaartf^e 9tba))fobic oon ilifjt^ Stelinfonate
toon 9JuP, @ef5rt£e toon ©ebumann uab S<bubert nebft einer bon
^anlhte ®arcia eingerichteten sKajürla »on Sb^in, Ouberture )U
ffS»rte|- xnb Vbiir»69«^«uie ben ttenbefefotn* —

S)armPabt* 9m 13» ^iftotifäe« SJaüiercontert üon IJauer
au«8onben mit grl. »eifi au« Ä(btt>erin. — Arn 18; Sontett be«
#S»ujtt»erein«^ mit grau $ef$ta"*«tttner,X«nörip Senner«««
Coffein: -grit^ioK neue« Ö^ormert bon SRangfib. Ciugefreubertr
«eriAt folgt, —

grantfurt a. SR. Siebente« 37iufeumconcert mit ber beliebten

©Sngerin Helene Raufen aM HRann&eim unb ber ?ianipin SRen*»

ter fla«2ftßmfr*n, »el^e fk^ bebeutenben örfolge« erfrette: Sierte

Or^eßerfuUe bon gwuj 9a4ner
f Xarautefle twn Öifit jc—

•

Caffel. ©ritte« Soncert ber ^ofca^eQe mit gxl. ». 3an>i«|a
unb gr. <£rü$ina$er an« ©reiben: Ouxnrtur« fü -©enooe»«* iwn
es^nmöuu, arte, au« »Orpfccgft* ». —

$atte, «ml7. «uffö^rnng ber 6ingiMemic: »«V« jtoeiie

Sei^na<^«cantatc unb aKenbeUfo^« *Sk#urii«n«4r» —
Sergau* Sm 22. anffflbru»fl be« »Oebi»n« in Äetlwo»- dos

©oj^tle« mit aßenbeläto^n'« 2Ru|l( but* Or- Zaubert- ~
reiberg. Um 32* Or^e^rtoncert ber ©efeflf*«f< #Wniy

mit grl- <£!ara Säubert au« $re«ben, tvelt^e $$ mit öebern
i&re« Vater« k* lebhaften Seifatt errang, unb Äammermuf. SKebe*
finb au« 2)pe.eben (Siolinconcert bon Siotti unb Komanje bon^eeu
feoöcn) it. —

28menberg i, 6. 8m 22. b. SM. unb am ln 5, 12. nnb 21,

«oncerte ber <>efca)>elle, au« beren Programmen ^eroorge^obtn $n

tverben Derbiencn bon £ifjt; «£afft-\ Ätor-Äoncert unb ¥ arab^rafen
über »@onuflerna4t«tranm" unb ~tyxopf)tt" {ä PbJMe SÄenter),
bon Serüoj; *Sarneoal«ÖUüerturc unb CtoÜnreberic (€eifrij)# bon
©agner: 2o$engrin*»orfbiet unb lann^Sufermar^DonSdJumann:
©mott^e^m^boni«! brei 08*« an« «*ff« «bur-0irfte «nb «bagio
au« ^ofr^r*« *i#i»n<elUonßert. —

SerMn. Am 29. jtoeite «oirte be» ©om^or«: OefSnge twn

Otl «affu«, Samara, S>uran4e, &*ä) t $^bn, SRenbetfifob« unb
»fuytmantir — Am 31* £4'iibere ,©aui- al« jmeite«. Sqncert ber

jjtngafabemie — 91m 1* SJjebr. fe^fte« ^bil|armom(4e« Soncert mit

©tod^aufen unb »iotimfr be ®raan: StfenbeMfo^n'« na^griaf*

jener Krauermarf^, m\nU 3% „««maritiataja«, Ätie au« ^3)}^tgente

in. Sbiit«**, kargtet« frojnet^euer Oueartnr* st- — 9m 2* groge Stta*

tin^e für Dtoreugen unter Seit^ng ton ©ie^reAt mit gran
©lurae, Zk-Baifttl, gri<fe, 3f*tef^e/ ben aftSnnerefeBren

»9Relobia"# ^Clciiia" unb bem ber $ofo^er, fowie ben beiben in^ari«
^«ei«g<tr««tefl »«bmuflfcot^j — 3u gltitfcr 3ett britte Äatin«e
tengr. SJtnbeL —ftm-4,Crace«t Don S*ru|tg(be»^oben)- —
«m ?. ^?»U.@^fung"* «ufgefAtat.«om ®u*tfffce*JBewüu —

S%«gbeburg. 9m 23. fe^c« Sogeneoncertmitber ßingeritt
$rittteau«fflerii^unb bewSJiolisipenS^^*^ — 3tm 25* )Pwe«
Dr^eflerconcert ber VBereimgung* mtt ben ©ofobemfangeru Seß
unb gr(* Blacjet nnb Äammerbirtuofi »iotonceltift Älubermanp
an» ©taunfi^toefg. —

%raunf$meig. "Sm 18. anjie^enbe Vbenbunter^altnng ber

Sfemtnaefangctftfl* be« Sifene-ber'f^en 9nf!itnt« f in tve($er u.a.
eine grogere mnpklif^v« toeteatforiffr @<ate Don ffinroti« 8W-
(eneber ü^ teb^afu «mfe^mwa ertowi-— 8m 21. Rebütte««oucete
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be« Statin« für Soncettmufll mit 3oai$im unb b« f*fcabefle ißt
$anno**r unter JJeimng bon giftet, wtl^e btetmtl mit befoabet«

auffaflenben Ungfficiefäffen jö Kämpfen $atte: bur^toeg ffiette bon
©eetbootn. —

Bremen, gflnfie« $ribatconcert mit 3oai$tiH nnb grL
©aunemannau« Slberfelb : SBieiiucoErtrt swn 8mcb <aeii), infclqei

fl<$ lebhafte Äucrlennung ertoarb, guge bon Öatb in Sbur, Sbenblieb

bon ©Humatin, Ot$eflo*0ubertnre bon Heintbaler, nut?lu*jet$itung

aufgenommen nnb nebp ben flbrigen Dnfcejfcrleipunäe» fcfrtonußtooii

eretutirt, sc. — (Soncert bes sfolonc cSiftcn Sabjftn«: bur<btoeg

JÖerte bon SKojart, barunter bie maureriföe Jrauermnfll. — SMuffül?*

tun« ber ©inaafabrmie nnter iRctut^-aicr in bei $>emtir*e: »<&ou

te« Rtxt" bon *3a#, %\alm unb freie Orgel^antafle bon tteintftater,

fotmeSefSnge bon feccarb, tyrfitoriu«, 8eon$arb, ©tbrSber sc— Wein-

tbaler'* unermüblicber unb bartnäetiger Äambf mit bem Cremet pu-
blicum, nm «a#'« SBerte jur ©eltung fcn bringen, »üb mtt bejouberer

«nertennuug $erbo$ge&oben. —
©tbtoerin, 3m 11. weiter Jtamtnermupiabenb ber $$.

Salme mkOfll iu«gr<mlfnrtunbOofcabeBm. @4*ütt — Kn
13*britte«Äbonnementcoiicert mitwill unb SiotottcrtUp Weltmann:
Sottceet»Dn*erture öö« Rieft, Soncert bon ©ottermetm, ©efäuge tso»

I
®ffibenet nnb ©$umann t$.—

ffitbora (ginnianb). 8m 16. bierte« Soncert boh gafttn:
ßuberture, Warf* unb S&br au« „2>ie Suiuen b»n Bt^tti* nnb
Offtrlteb toon 8cet$ot>en, ^glsjttfoglarne" S&etfiittf bän Satins,

©toloncettfolo be« Jungen ©trefoto unb $avbn
%
« 5BKlüair*©^m*

Päonie. —
3ßo«!au. 3»eite« Saucen ber 'ttuß^efeltl^ah mit grl.

Sbanoff Hüb Sioloneeflip Soßmann: ©Imfa'« 9Jtufil m bem
3)rama „gürfl S&olm*!*", ©<bumattaJ

«8iolon<eficoncert unb8oc<be*
rinPi »UtonceÜfwute in % bur , £im# an« S(^aib»«ftf'» *8Bbi*

mobe" «, — dritte« Soncert mit 92 ic. Stubinpein: iabtentasu

ö$tt Stfjt, 3ntrsb*ftio& nnb $r«nt<$#r au« -S.obeigrin,*, «estbtöeu'f

Gbor^autafie, fertige Dr$ePer*$$autafie tum £or[alojf jc —
*

Bote tmä xttftUtflttfeirtt ©per».

•w• Sorbtng'* *linbute« iflinBrßffet, feenfcft tufeenirt,

mit großem Ö*fol«< j*r Ä^ä^unj gelangt,—
*—* 3h $**9 ßhtarti am btymifeton SRahonaftfceatet ttieber

jtoei Rational* Opern mit nationalem tJäfaH in ©cene, nfiinli^

»ityla* bon Sari Bcnbl, »e(4e« fflerl rti$ an melobif^tt ©t^3n-
tjtit fein fo0, unb Koniu«!o'« ^alta*. —

•—* 3m berftoffenen 3afr c würben in Stalten SO neue Opern
aufgeführt, bon beneo biott 27 bnr^fielen. —

•—* ©aloman*« ««ofe ber ftarbftf^enÄ fat in 8» o tan mit

ber «f.ejanbro» bereit* bier SRdl gto|en firfotg gehabt. ——* 3Wf.2)e^lh6erb.3. fafatn ftt gei^jifier ©labtAeqrftc

jur Aufführung: #$änn$äufet% ^gibetiö*', rf©on 3uan- (jtoei atta't),

«SRanrer unb ©«cfllr", „SRartfi*', ^SieftÄtranlV^SRargaretb«",

w 2)ie f^Bnc ©afiitbea
-
nn& *$elena" (legiere jmei 5Kat) unb «Sie

Verlobung bei ber 8ateme-. — <S« gaftitten gran 8 turne, %tt Sa*
rtiffa, 8rl.U€8nnbgil.grlebrt^"

*—* Cfgapirten: ©onl^intboti ©tuttgartin 3flri*—
SCHfilff tftder wm 3>effau anbet Öienfer $ofo^er — gtL Or-
gtiti inna^per ^tititt 8eipjig unb fjjfiteriö &&ywtün — %t*
nörifl «d^raanrt bon 3)re«benin9Rflti^en — \n SXalaga bet

gefeJertt lenor SBorini unb ©gr*. ©b«I** - *tbig^ieti, beÄH?

mit itttmettfetn Qtfelae: it|tem amrbe u. & ttnk pibente Äröne nnb

rfö tefttattr »riaaWf^mnd fibenei^t —
ee« ^^mingfboaen änffingem in SBarfiau ein grL ©r5|

nnb ein Xenotiß giUcborn, ©Hmntt unb Seufieie« betreiben

%$ä$ ^n\iebenb. —
Saffift @r l , einer ber auftfltjeis&ndpen Seteranen ber Ei euer

^ofo^er. |*e&t ffe? ja Opern bon berfelben g5u)Ü$ inrüct* ©er ftai*

fer bat ibm eine bebentenbe 3penjlött au«gefefct. — %n bemfelben 3n»
pitnt ^at Dr. b« ©ingeipebt ni^t «weniger al* 36 Sboripen beiberiei

9t\d)lt^it, «Uhr bieftfr pimmlofen Snrrenbe »4 mehrere nw^

^«iq Jun je State, totlaffen unb bie ©agen betS^ore« erbS^t. Qetbee
taAtc bereit« bor mebreren Saferen (!) bringenbe ^flicfct be« $m.
©al»l ßenjefen, —

3n $ari« fiebelt Sarbalfeo mit feiner Sru^e oom thtiier»

Ijriq«* tü^^er iteltenifd^en Dptv Ober, too er an öier Sbenben in
JWer SBo$e «tirpMhingen'grbe^ totrb, — Der @«$at! be« brenfiif^ien
©eneraltntenbanten ip ucnerbing« faß bis ju bem eine« ©Snaerft
erpen Wange«, nfimli^ bi« ju 6000 2()tr. tx^t teorben* — ©er

, Säpettmeiper an ber italienifqen Oberin SonPantinobel, <Eaßaa*
nert, t&urbe Iftnii^ bon einem burd? ibn entladenen Sapettmügfiebe
ttsS^renb ber »orpeflung fafl tobtgefötagen. —

ffiatcutta ip in biefem Sinter jnm aUererPen SRale in ben ©e*

Pft einer (itaiienij^tn) Ojxr gelangt- —

Äffc^i^inttjeii, Verärgerungen.

•—* 3)er ^erjog bon SReiningen bat<8mi(©ft<$uer, »ef^er
fkfe tSktiliäf mit ber Xeiter be« bortigen Oberbauratb« Snttmann
bertobt bat, jum ^trjogi. $otcapt&metßer ernnttU- —

•—* fffeidering in SRett>bort ^at feinen in Sari« mit ber 9»n-

»artfäaft auf bie golbene 2J?rtaiae £rei«öe!Wnten $ra^tflttget Cif jt

in Som em$?L —
*—* JBer Äaffer bon Deperrei^ \at Äoger |fir bie franjBpf^e

Uebcrftftiuij ber -3^re«ieitew bie große $otbeife KebaiBe ber*
lieben* ~—* ©er ÄSnig bon©<btDcben bat©teinn>aip n. ^o^nin
Wetbtjbrt bie große graene Ännpmebaitle berHe^en» —

*—• $er <8>xofötxm ^n ßeimAr %«A Stf. Öa^tel n«4
feinem bortigen ©apftiele bie große golbene SerbienpmebatKe am
©anbe berlieben. —

*—* 3>er in 8 erli n jagleid? M Zbeotetiler, Sratbonip unb
ffiiolinleferer gef^te SammermufUn« »Sfemer feierte bafctbfl

am 2, fein öOififeriae« SnMlfintn af« 3R«gtieb ber ^ofcabeBe. Äußer
eferenben Knfbracben be« ©eneralintenbanten nnb be« erpen Sonett-

meiper« »eierte i^m bie 9*$tttt einen golbenen gorbeerfrani unb
etnrtppbarc ©tujjit^ nnb ber fiönig ein ö|rea^ef^eal, aaberelwf-
mertfamleiten ungere^net.—

•—
• BRufUb* ©ratfif* in ©tralfuäb bat bem ÄSnig bon

©^toeben bie ^oße golbene «8nlg«mtbailft erbmlten. —

«dbufHU.
i

*-—* ©or Antjem ftarben ; am 22. in 9 er Hb Ut fSttt^f. 8öö*
certmeiper 3Korib®anj, einer ber bortreffti^pen 8io(oneeKbtr-

tuofen, feit 3827 SRitglteb ber $oftabrfU, an^ alftCombonip bon
Dnberturot, Onartetten, Stehern k. betannt, im $&. ftb<u«ltfbw—
am8. in grantfnrt a. SK* 5lbbocot Dr. b. ©waita, 8orjlQenber

be# S^eatcrcomiM*. —

Jfeipjijer £ttmhtntißt.

*.—

•

3n ber legten 3eit befugten SeiMtg; grt. Orgen«
an« 9Sicn, $r. ©iolinip 8är*auB grantfnrt a* SR., $r» 4ati $if(
an« grantfnrt a.8».f grl. Sin a »amann an« iWrnberg, ^r.Sa^eB*
meiper 5Cf^ir<^ an« «erat ©r* flotenqi an« «pefl, gra* ^fifner*
Carlen, SoncertfSngerin au* fcber, <«. Dr( ©tern an« 3>re«ben.

•—* 3n 2)tttten ^at mit «ufcug b. 3- Otear «ott«i eine

SRuRfbilbung«!<^ule ge»Mi n«^ beut SJfttflet b«r iw« grau SB i f ene bet
in Sranufömefg geleiteten crBffnet, ein ©e»e*#, ttie Weiter Äner-
lennnng fidfe berat« ba* bon ibt m« Seien gemfeäc 3nftitnt erfreut.

^offentli^ »irb fUfe befonbet« bie *en biefer uerbienpboBen fffau er*

funbene, greifbare Sftoten f^rift in iömter weiteren Äreifen8afen
bre^en, umfome^r, al« biefclbe Mnet ^genannten SRet^bbe aKge^Brt-

onbern nur bat aBgemein ©ftlägt in fo «Warft*» Seife giebt, baf
elbp ben UnbefS^igpen ba« 8erp5nbfaiß ber Wirf« mfy mebr uer-

f^toffen bleibt—
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Geschäftsverlegung.
Vom 1. Juli d. J. ab befindet sich mein Magaain in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.

Berlin, 1. Juni 1867.

& 'gSccßüein,
Pi&nofortefabrikant und Hoflieferant 8r. Maj. de« König» von Prcuasen.

Neme Musikalien '

aus dem Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Beethoven, L> v., M&reeh and Chor ah» t Die Rainen von Athen.

Op. 113. Arnos, t da» Pianoforte allein Ton F. Britalar.
10 Ngr.

do. do. t de» Pianoforte in 4 Hftnden. 16 Ngr,
Xonewite, J- H-, Sonate pour Piano et Violon. Op. 40* 1 Thlr*

10 Ngr.
Haydn, Jos^ Quartette f. 2 Violinen, Viola und Violoncelli Zum

Vortrage im Gewandhauee tu Leipzig und tum Gebrauch beim
Conservatorium der Musik daaelbat genau beseichnet und her-
ausgegeben von Kerd. David.

No. 10. (Op. 76 No. 2) D moll. 1 Thlr. 6 Ngr.
No. U, (Op. 76 No. 8) C dar. 1 Thlr. 6 Ngr.
No. 12. (Op. 76 No. 4) Bdur, 1 Thlr. 5 Ngr.

Heister, Alte, Sammlung werthvoller Ciavierstöcke des 17. und
18. Jahrhundert«, herausgegeben von B. Pauer.

No. I. Bamean, J. Fh„ Gavotte und Variationen. 10 Ngr,

No. 2. Xirnberger, J. Ph>, Dretatimmige Fuge. 7 Vi Ngr*
No. 3* Zweistimmige Fuge. 5 Ngr.
No„ 4. Karpurg, Frfedr. Wilh., Capriccio. Op. 1. 1% Ngr.
No. 6* Itthul, Etienn» Henri, Sonate. Op. 1. No. 8. 12 y, Ngr.

Bainecke, Carl, König Manfred. Oper in fünf Acten von Friedr.
Bö bei. Op. »3. Partitur. 18 Thlr.

Ciavierauszug vom Componiaten. 8 Thlr..

Jhtariattl , Bomenieo , Sonaten für Ciavier« No. 1, D molL No. 3.
Gdur. No. 8. Amoll. No. 4. Gmoll. No.5- Dmoll. No.6.
Fdur. 4 6 Ngr. No. 7. Amol!. 7 1

/* Ngr. No. 8. Gmoll.
No. 9. DmolL No. 10. DmoU. No. 11. CmolL*5Ngr.
No. 12. Gmoll. V/t Ngr.

Sohubert, Frau*, Lieder und Gesinge. Erster Band, Dreiaaig Lieder
von Goethe, Einzel-Ausgabe.
No. 11. Bmter Verlust. Vf$Pgr.

Ach, wer bringt die schönen Tage.
No. 12. Der König von Thule, l 1

/* Ngr.
Es war ein König in Thule.

Geainge de» Harfiier«.

No. 13. — No. 1. Wer »ich der Einsamkeit ergiebt. 3 Ngr.
No. 14. — No. 2. Wer nie »ein Brod mit Thrinen aaa.

3 Ngr.— No, 8» An die Thttren will ich schleichen.

IV* Ngr.

Suleika. 4V»Ngr.
Waa bedeutet die Bewegung ?

Geheime», l 1
/« Ngr.

*

Ueber meine» Liebchen» Aeugeln.

An Schwager Kronoa* 3 Ngr.
Spute dich, Kronos!

AnMignon. 17,Ngr.
Ueber Thai und Plus» getragen.

Ganymed. 3 Ngr.
Wie im Morgenglanse du ring« mich anglahst.

No. 16.

No. 16.

No. 17.

No. 18.

No. 19.

No. 20.

Sehnbert, Fran*. OriginaJtanse. (Walter.) Op. 9* Heft 1 t daa

Pianoforte au 2 Händen. 6 Ngr.
do. do. Op. 9, Heft 2. do. 6 Ngr.

Galopp und Bcoosaaiaen f. daa Pianoforte au 2 Htaden.

Op.49. 6 Ngr.

S Marche» militaire« f. da» Pianoforte au 4 Händen.

Op. 51. 15 Ngr.
.—— Grude Marche fun6bre d'Alexandre I. f. daa Pianoforte

zu 4 Händen. Op. 55. 9 Ngr.
Marche hGro'ique au »acre de Nicla» I* f. daa Pianoforte

au 4 Händen. Op. 66, 15 Ngr.

4 Polonaisen f. da» Pianoforte *u 4 Binden. Op. 75. 9 Ngr.

Neuer Verlag von Breltkepr 4f Hftrtel in Leipsig.

Richter, E F., Lehrbuch der Fuge.
Anleitung tur Compositum derselben und den sie vorbereiten-

den Studien in den Nachahmungen und in dem Canon 9 au>

nächst ffir den Gebrauch am Conservaiorium der Musik au
Leipria^ 2. Auflage, gr. 8. geh. 1 Thlr.

Lehrbuch der Harmonie, ^.wch.
Anleitung tu den Studien in derselben, sunichst für da» Con-
seTvatorium der Uuaik au Leipzig. 7. Auflage, gr. 8. geh.

1 Thlr.

In meinem Verlage ist soeben erschienen :

•SEW^flt'ftnTO Vsft*oft T&b^ü*flj5>

dea

Allgemeinen Deutschen
Musikvereins,

herausgegeben
von der

literarischen und geschäftsführenden Sectlon

des Vereins.

Inhalt.
Historiicher Kalender von A. W. Gott schal g. — Ein Con-

certabend. Novelle von Ado\f Stern. — Der Allgemeine Deut-

sche Musikverein , die Organisation , bisherige Thätigkeit und Wei-

terentwickelung demselben. Von P. Brendel. — Die heilige Eli-

sabeth von PranaLisat. Erinnerung ai*die Gründungsfeier der

Wartburg. Von Peter Cornelius. — Der Hiedel'ache Verein.—
Chronik der Ereignisse de» Jahres 1867. — Prolog von Oawald
Marbach, gesprochen bei Eröffnung der Tonkünstler-Vemmm-
long in Meiningen. — Daa Pest des Allgemeinen Deutschen Musik-

vereins ^n Meioingen» Von Peter Cornelius» — Ludwig
Schnorr von Carolsfeld. — Morit» Hauptmann. — KrOnungsmesse

Fran* Lirat's.— Literatur der neudeutschen Schule. Von F. Stade.

Leipaig.
Pr. 15 Ngr.

C *. KAHNTf

Trurf öoo v«ofcolb »3*a««t '* *etMt$.



cSetp&iö, ben 7. ^feßruar 1868.

9leue

^ifs#riff
/ran$ ÄreitÖe(, »erantwortüdjer 8iebacteur. — «erleg«: C. £ JCaljni üi Cetp^tg.

A*. Um**?* * ». Anfr* in $*tö<t.

•ebrükn *# in Jtfmit, Bafel u. ei. «allen
J& 7.

#ittnnbft$wfttr *&ani,

|f Vitcrmsnn * ***. tn Wen* fterf.

L »«rot*«*«* in fflJtetL

•*fcrtlj«t t Wöif in ©fltliflu.

Sn&ait: SR« Suffn'« fünfunbatoanjigiÄ^ngfl «m«Jn*itaura. SBon #. 4)»tt*

walb. — Catttfiwqfcfly («<i*jifl, &«r»flatt, #ari«, 8e*n). - AUfiu

Buieigett.

JR. Srofig's fünfunöömanäigjäörtöes Amts*

juGitöum, *)

»ebe 3»r fteier bcffci&en galten t>on £. ©ottwalb,

§odjgee&rte SSerfammfungl
®« fei mir, bem langjährigen, intimen ftreunbebe«£errn

Subitar, geftatlet, äunadjft ba« SBurt ju ergreifen unb auf bie

»ebeutfamfeii be« gütigen ©efitage« ^njuioeifen. 5Ü3ir be-

grüßen tiefen ftefttag mit ber lebhafteren greube al« einen

bebeutfamen unb wütigen ?eben«abfd?nitt in bem /üufUeriföen
SBirfen unfere« gemeinfamen greunbe«, ber fceut »or 25 Sau-
ren, atfo am 23. Sanitär 1843 fein flnfleflung«beeret als Dr«
ganift an ber &ie|igen ftatfcebrale erhielt. SRit bem gütigen
Sage bat unfer £od}t>ere$rtrr #err Oubilar 25 3a$re im
3>ienfte Der ^eiligen (SäciUa treu uuo rebüdj gewirft unb fomit
ein t5offe«$iertelj^rl)unDert ferne« Seben« ber »on tym gelieb-

ten unb War erfannten Musica sacra gewibmet. 25 dabre be«
graten gleiße«, be« reblidrflen ©einüben«, getragen t>on waljr«

per flunfiliebe; 25 Oafcre ber fcingebenbften SuSbauer, ber
TafHofrflen £[>atigfeit, burdjfllfl^t *>cn ebelfler ftunfibegeifte*

xung, finb mit bem gütigen Sage jur Beigelegt, unb fann unfer
aüge(tebter unb ^o^oere^rter #err Subtlar auf ben langen
Seitraum feine« tönftlerifaen SBirfen« unb auf bie in beizei-
ten gewonnenen SRefuttate mit Ijoljer Sefriebigung unb ©tolj
jurfltfMirfen. ibei einer folgen im Sebeu be« Äünfiler« oft

nur fdjtoer unb muffelig gn erreic^enben Station gejiemt e«

*) SJit treuen unfern Sefern na^fie^cnb bie bei (Befegen^eit be«
am 23. 3anuar in SBreSlau jum 25jä^rigen amt«iubtlSum be« Hntgf.
aHuflrburector« unb ©omea^ttmeiper« »rofig wranjlatteten gejl*
eonptr ton bem Somboniften ©einrieb @ott»atb gebotene «ebe
mtt, ba biejelbe toon augemein mufltaUf^em 3nterefle fein büifte unb
em »ttb ber umfangret^eu unb »etbienptooflert Ibätiateit be«3ubilar

ftcb u)ot P etva« ^alt ju machen, Umfdjau ju galten, unb toenn

au6 nur in fd^madjen Umrtffen ber oerbteupootlen 2^atigfeit

^rn, Sropg^fi nac^ brei ©eiten feine« fönftleriföen Sitten«

^in ^u gebenfen, unb jtoar feine« breifac^en Sffitrfen« al« Sa-
ipeUmeifier, al« @omj)pnifi unb al« Setter* —

^Betreffe ber J^ätigfett al« gapeltmeiper an bet ^ie-

figen Äiilbebrate, mflffen wir ben toereljrten Qubilar al« einen

ber wenigen Äuöermablten von ben oiefen berufenen bejeic^-

new, al« fönen, ber neben bem Sßiffen unb ftBnnen in feinem

gad?e gleichzeitig \>on bem bo^en Srnft unb ber etljifdjen ©e-

beutnng feine« Sirfung«fveife« wie feiten 3emanb burebbtun^

gen unb erfiiOt ifi, unb ber H^^er ftet« bie geeigneten UHUtel

ju flnben wußte, (eine fjc&en ^Deate ju t>erwirflid)en. 9?ur ein

äffann wie unfer Sroftg, bei bem ^p^e mufifaüfebe SnteQigenj

mit bem richtigen ®efü(j( ^anb in $anb geben, nur einSKann
wie unfer Sroftg, ber ju einer unbefangenen, pbjectiüen unb

Karen Slnfdjauung über ba« Wa&re 2Befen ber Äirdjenmuftf

oorgebrungen ift, fonnte fö etnflu§rei^, fofgenfebwer unb juni

Ü^eil reforinatorif^ in feiner ijieftgen Stellung unb in biefem

3weige ber Jfunft Wirten, liefern ^en ©tanb^unete unfete«

Jubilar«, bem fßnfllerifdjen ©rnfl, ber großen Jfunfteiiificbt ift

e« aud) ju banfen, baß bie muftfaltfdjen i^eiftungen be« ljie«

pgen 3)om<^ore« jene #3lje ber ©oflenbung erreitbt ^aben, bte

i^refl @leid)en fudjen uub bie gerabeju muflergfttttg genannt

werben muffen. Son welc^r er^ebenben unb anbadjt«ooHen

©timmung würben wir unb mit un« Siele ergriffen, wenn bie

wc^lgefcbulteu ©änger be« 2)omc^ore«, wenn bie burdj 23ro»

fig
f
« Steiß fo weit »orgefdirittenen ©ingtnaben mit glorfen-

retner Intonation, ungef^minft, natürtidj unb wa^r unb t>on

innigem Hnebrucf erfflQt, unter ber begeifierten Leitung be«

$errn Jubilar« i&re ©efange in ben ^aQen unferefi ®cme«
ertönen liegen! aöele^e SeiE)e, welche $wfceit, umfängt unö

pet8 bei ber üoflenbeten unb ft^looflen Siebergabe ber muftta-

Itfc^eu Aufführungen in ber Ötyarwoäe! ©elbft bte muflfati-

f*en feiftungen untergeorbneter Art an gewo^nü^en ©onn*
tagen jeugen, wie wo^l borbereitet $ier ÄÖe« bt« in« fletnfte

detail ift unb ba§ ba« fflalten be« fflnplerifcben ®eniu« fei-

ne* Dirigenten fid? in HUem geltenb madjt. 6« ip eben ber

Ijefl benlenbe SerRanb, ber mufifafifö attfeitig bur^gebilbete

unb gereifte tünfilcrifdje ©inn beffelben, ber in flarer Crtennt»

ni§ unb auf ^Junripien geflutt, ba« mufifalif^e üeben an un«

ferer ftat^iebrale beljerrfdft, burc^bringt, nac^ aQen Äi^tunge«
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$in öBettoadjt unb tooburdj bie $ier angebeuteten glficffidjen

9?efultate nur aflein ju erteilen m8g(id> »aren.

3n nid>t geringerem Stabe ljat fld) bet geeljrie $err3a»
bilar in [einer Gigenfdjaft atö ftirdjeucompontp für fein

gad> unb bie Äunptoelt cerbient gemalt. 353a« ton ©ropg

tyPe»atif<£ als ridjtig er!aiw*, je» fMncip erhoben unb gut

5Durd}ffi&rimg ttad> jHttftifcfr« eeite getätigte, ba» ^eman» in

feine» »tele« Äfc#enc*mfrOptionen ftoflUrifdje 0or» u*fe ©e*
Haltung. 3)ie bedeuten»« ftijafrl feiner tortreffli^w, witrtü*

fleti unb ebet gehaltenen Steffen, feine ©oca(f5fce, ©rabualien,

Offertorten, ©efpern unb fo tiele« Snbere jlnb hierfür ein

fpredjenber S3e(efl # unb toerben biefe (Jornpoptionen bemSTutor

lutti ben in tynen mebergelegten ^en ffinpierifdjeu ©r^att

unb SBertlj ein bleibenbefi unb e$renbe8 Anbeuten fidjetn. 2)u

jalj(reü$enDrgelcompoptiottenbeffelben reiben pd) o!jne3n>eiftl

bem ©eften au, roafl bie Orgettiteratur aufjumeifen bat. 5Die

©efammtttyätigleit beä (Jompontpen ©ropg furj jufammen*

faffeub, muffen toir lmebertjolt be« &o$en (SrnPeö, be« tflnp*

icrifdf*niorattfd}en ©tanbpuncte« feines Äunpfdjaffenö geben*

fen, geinb alles iQofyUn, Sfrdjtigen in bet Sunp, mar bat

©tre&en beö $erw 3ubi(ar0 petS barauf gerietet, ben b0d}*

fien ßunftanforberungen unb ÄunPanfcbauungeit geregt ju

toerben, unb fo erfdjeint un* ber bodjoerbiente Sflann in feinet

bisher befprodjenen jroeifadjen SC^atigfeit als 3>omcapetl*
metjler unb fftr<$encomponip als ein wahrer $o$erprie*

per feiner ftunp, unb fein fegenäreidjeö, bem SDienpc ©cite«

unb ber Äitdje gcimbmeteö SBirfen als unauGgefegter ©ottcfl*

btenp !
—

©ei ©etradjtung ber britlen fünprerifdjen £$atigfeit

unfereS £errn Gubilar« al« Setter ber Jon fünft, fpeeiefl

a(6 ?ef>ter ber mufifafifdjen SE^eorie, treten un« toiebet^olt bie

grßßten ©erbienpe beffetben tor bie Äugen.

$ier ip als öon ganj befonberer ©eteufung bie SDoppe!»

begabung unfereg oerefcrten SubüarS $erfcorju$eben , ber mit

bem Mo§en S^eorettfer gjei<$jeitig ben fdjaffenben unb fein-

ffi^lcnben fiünpler in pd> vereinigt; ber feinen ©Gütern ni<^t

fiarre abpracte5Rege(n in bieSBpfe pfropft, fonbern i?enfe(ben,

6utd) Ieben«t>oDe2}ejie^ung ber tobten Äeaeljum realen fiunp-

wtl, bie §0?j}fterien ter mufifaUfc^en ftunp ju erfc^tießen

tradjtet. ©ei fetner burd^badjten unb glaruenb betoa^rtenUn«

\ttt'uj)t$mttl)0i>t tommt bad ^armonif^e wJatertaf fobatb als

möglich jur freien fünp(erif<^en ©errcenbung; ba« parre
# für

fidj aüein ofcne ©ebeutung bape^enbe abfolute <55efefc erhalt

©inn unb^ufammen^ang mit ber in Rapport gebrauten ftuufl

felbfi, «uf foldje Sffieife wirb ber'runpbepiffene ©Attfer turdj

©ropg m4t mecftanifd) abgerichtet, fonbern fflnplerifc^ erjo-

gen, jur Karen (£rfenntni§ ber Sunpgefe&e unb baburc^ jur

geipigen ©elbpänbigfeit geführt, «uf fotye SBeife gepaltet

p(^ ©ropg'ö tbeoretiftfjer Unterri^t immer interePant unb

neu, ba er Pete in lebendootfer Se$fe(be}iej)ung jur fiunp

felbp Pe&t!

^©rau ip jebe 2^eorie unb nur be« Seben« golbner

©aum bJü^t grfln!* ffienn irgenb Semanb bie in bie fem ©a§e
ausgekrochene äBa^r^eit erfannt unb in feiner pabagogtfdjen

ffiirffamteit jur ©urcf)fü()rung gebraut ^>at, fo ip e« unfer

Oubiiar, ber in glücfli^er Bereinigung ebenfo ben Obeatipen

alö 3Jea(ipen in ft^ fdjließt. ©efonbere<Swa(»nung unbSBihv

bigung t^erbienen an biefemDrte nodj bie in ber ffunpaeü al$

bortrefffic^ unb gebiegen anerfannten t^eoretifdj-btbaftifdjen

SBerte be« ^)rn. 3ubilarö: fein Drget6udj unb feine ÜÄobula*

tiongtljeorie in ©eifpieten, <$8 ip feine banale $^rafe, »enn
liier auSgefprodjen toirb, ba§bie2Kobulatton«t^eotie beiferrn

3ubilar8 ein im $3$P*n ©rabe uerbienpii^e« fyoretiföe«

SBert t'P unb baß burd) baffelbe eine bisher fß^bare ffltfe in

biefem 3ttf *8 e fc,er muplalif^en Literatur auflgefflDt mürbe.

3)ie große Hn^afy( ber »on ©ropg nadj ben ^ier angebeuteten

^Jrtucipien au*gebi(beten ©djüler, bie, nebenbei bemerft, alle

mit biv innigfkn Siebe mtb banferfßlltem ^erjen an i^rem

!}üd)&«ebsi£n ®eip€r %hu<pxk p liefeNi bia fd^tage^bperf ©toJt«

r>on ber «t^tig&tt be« $ie* a«lgti|HÄbe«in trt^ete^ Aber bie

fünptmfae J^tigffU öef @wm5WH«* «19 firf#*i »er

SonfeeTunp.
©ielfeitig unb groß, er^ebenb unbnacha^mung«n?ert^Pnb

bie ^ier nur fcfjroadj angebeuteten ©erbienpe be# oon uns Ge-

feierten, ©ein t$atenteid)e#, edjt fünp(erif(^e« SUJirfeu r fein

ijoljer CrnP, fein ffinft(erif<^ moralifcber ©tanbpunct, feine

ftunpbegetperung, fein^leiß, feine *u*bauer mögen ein (cudj-

tenbe« ©orbilb fein"forool für bie gacbgenoffen, ati für bie

unter bem geliebten SDteiper p6 ^etanbilbenben Ännp|finger.

Unb wie ber RfinRler ©ropg ^^oere^ren^ujert^ fo ip e« auc^

ber Wenfcb ©ropg!

Seite pe&en ju eiuanber in fd)6nper ^arinonifc^erUeber-

einpimmung, (Sb«(
r
fcoü Stürbe uub <£^ar«tur unb t>oO tiefer

öm^ptibung Pnb feine Sßerfe unb fo ip ber Ijodjtserebrf* ^rr
dubtiar aud) al« 3)?enf^ befdiaffen. SBetcbe Eingabe unb

8tebe, welche Onnigfeit unb Jreue ©roPg bem ^reunbe aber

entgegenbringt, baoon pnb «Qe, bie in nähere, freunbf^afi-

üdje SBcjte^ungen ^u tym getreten, bon ©runb be«^)erjen« er»

fflflt, unb bie bem §erm Oubilar ^>eute fo oiclfa* funbgege*

benen ©emeife ber t»arntpen@^mpöt^ienunb ter freuubfdjaft-

licbpen ©epnnungen mögen tym bereifen, baß feine Siebe unb

greunbfdjaft in richtiger SBeife graftfbigt merben.

®ie Vier ftij^irten 3ög e g e^en (eiber nur ein fdjaadje«

Mbbitb beSjenigen URannee, beu mir £eute in feiner 25ja^rt*

gen SlmtÄt^atigteit fetern*

SDMt bem innigen SJunfdje, ber ^oc&gre^rtc |>err Subifar

möge nod) re^t öieleOabre fo fegengreit^ forttoirfen, oerbinbe

tc^ bie ©itte an bte ^o^gee^rten anmefenben, bem Oubtlar

©roPg ein breifa^e« $o<b auf feine breifadje fünp(erifrf)el^ä-

tigfeit at* SapeKmeiper, alt (Somponip unb als Sekret
barjubringen.

®j>rreft)Ottbe^

Seidig.

©ie ©efeDMaft „Andunte-Allcgro" oeranftaltete im Saufe ber

torigen SBo^e jum ©epcn ber 9tot^(eibenben in Oftyreugen eine mn~
ptalif^e Äbeiib untermaltung im Saale ber GentralbaOe. öin gefpro*

^ene« Gebiet »on Dr, Oottf^all (Gilberte bie 9Jot^ ber Oflpren-

ßen, hierauf folgten SUmoQ'@onate tton tyttfycotn, borgetragen

$m*$cr^ f
Hric m$ ber Oper ffüDomrB^ene Brautfa^rt" ton

9ießltr, torgetragen bon$rn.9tob. 3Siebemann,grauKubolp^
(©arfe) unb bem <Eompompen(?ianoforte)

f
»Sebenelup* für Sopran-

Solo unb äRSmtenfyjr ton gerb, Ritter # ba« @oto tergetragen ton

gri. Stara griebrfdj, ^2>er föanberet" nnb i#9>af finge im SReer*

ton gr, @<bubert, torgetragen tönern. Safalelij, Onintett ton

5R. ©^umann, «rie «Äommt ein f$lanfer ©urfi^' gegangen^ au« bem

*gmfi$fl(}", torgetrageu tongtt. Siarie ©t «bemann, jroti Sieber

ton WefJer, torgetragen ton grl. griebri^, 9tIon«t(e ton Chopin,

torgettagen ton $rn. $tr^, »S)er Set^etranf am K^ein* für 2Hfin-
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ner$or fcöti SeMnitt 3*»ifc^en bem erflen unb jmeifcen I$eil {am bei

ber öinfammlnng bie ©umme fcon 340 Xbfo sufammen.—

©a« fiontert-iprögramtt! be« 19. ©tiftungflfepe« be« atabemi«

mif^en öefangserein« » Ärioa* int ©aale be« ©tbüfcenbaufe*

anfielt : Soucert-Oufeerhire bonBlii^.aMßO«, Salve regina für 3HSn-

uertfor tson graua ©cbubert, breiSRSmterquartette: »Äorbpann* t>ou

»1. Hauptmann, *grfibling«naben" toon S.fcreufeer, »Cot 3ena" »on

S. ©tcoe, bm Äanon« au« bcr ©erenabe für $ianoforte Dj>. 35,

combonirt mtb vorgetragen von ©. 3aba«f d
|f n # *Hu« ber ©bba*,

jmei <tf ebübte für 8R5nner<bor unb Ortbefier »ou gerb. Ritter. 3**i-

ter %i)tü: „2)er 2Rorgen- für SHSnnerdpor uub Ot^eper oon 9. Sn*

binftein, $bantape- ©attet für Violine »on ©eriot, vorgetragen von

$rn. »Sr a« grantfurt a. 2»., brei aRSnuerqnartetette ; »«iueta*

von granj H6tr »3>e« «<5b<ben« Xrop* fcbrnfibiftfe« 8ett«lieb, arrau-

jirt von 6U<ber, „«bfäteb be« $*nb»erf«burf$en*, SoKftlUb, arran»

(jirt toou ©ififcr , Salami», ©iegeÄgcfang ber ©rieben, für SMSnner*

«fror mtb Dnbeper von gmbr, @ent«beim,

Unfcr neue« Sweater, ein großartiger Äunpfiau, bat ben Sriiitnpb

feinet »ollenbung gefeiert. 2>em Stbenb be* 28. 3anuar 1868, met*

4er verbient mit <8olbf$rift in bie Slnnalen unb Äunpgefö'ubte von

Setbjig gratoitt ju »erben, mar e« vorbefcallen, beu J>r5<$tigen 2Rufen*

tempel in glaujvoüper XBcife ju eröffnen.

Ser augergemBbniitb m großem gonnat gebrudte S^eaterjittei

lautete

:

3ur Gröffmutg ö« nro« ^tpattts

*etfepU$er»eteu$tung:

3u^cX* Ontia^ltrc wn Sari SNarta *on 2ßeber.

2)te ^einail ber fittafle.

HUegonfdje* geflfpiet in einem 8ufjuge t>on 9?uboty$ ©ottf djatf.

<Perfenen:

©ie 2»u(e be« Xranerfoiet« . . . grSul. Cint.

Die 3Rufe be« Suftfeiel« .... gräuf. @S&.

Sie SHnfe ber SBnflt .... gräuf. gönne«.

2)ie 9Rufe be« 2^nje« .... gräui. Klemm.

8i*fla grSut. Siegter.

£>nt»ertwrc ju ^tgenie in Änli» t>on ©lud.

@$aufpte( in fünf Veten t>on ©oetye*

$erfonen:
3^igenie giSul. 3iegler.

S^oa«, Ä3nig ber Zander . . . $err ©rürmer.

Drtfl $err Sarna?,

tp^tabc» $etr ^erjfelb,

SUta« S>err SDeutf^inger.

©^aui?ia§; $ain bor 2)ianen« £em^e(.

3)ie toortommenben 3)ccorattoneu pnb angefertigt:

1) Sbeale Sanbf^aft toon fetten ©ebrilbei »or^manutB SerÜu,

2) fflatb »on $erra ©ruuer bom ^ttflgen ©tabtt^eater.

8) 9MmÜ4e $aQe öen ^evm iSüLlborfer »em ^erjogi. C">ftft<atei

|u Soburg.
4)Sßo.r bem Xempei ber ©iana von $erru (Srauer «nb^erru

SKftVUüifex.

3)0« §ai!9 mar in allen feist» Säumen bi^Uefefct mtb jtear in

cintr Stife F mit e« Seipjig« licaterfeefu^er tu! ho^ nie |u (e^u nnb

itt bemuubern «efegenbett gehabt bÄbtn bütften, beim e« galt bat

neuen RunfHembel ju meinen unb ben baju gclabeneu SQer^S^pen

unb $o^en ©äpen einen »Artigen Sm^fang au beraten. Uufer 2tip*

jig, ber St^tigteit be« Sreigniffe« be« £age« fi^ bemu&t, batte auc^

in tofirbtgfter SBeife c« t>erjlanben, bie tneipeu bur<^ ©taub ober @t-

burt, Kapital ober Sutettigcnj beröorragcubeu ^erfSnlic^teiten ju ber»

fammetu, tocl^e 3*^8* f"" foQten «ou bem, toa« fflr fiuuß unb ®tf*

bung bur$ unfein ©tottrat^ unb an beffen @j)i§e in«befonbere burt^

SflrgermeillirDr.fi oeb, fcfek bur<$ba«©tabtt}erorbneten-Soacgium,

gef^apen morbeu mar.

$unct 6 Ubr erf^ien, mit einem breifa^en Sebe^o^ >ubelnb be*

grüßt, ©e. IWajeflfit unfer aflgeliebter fiönig 3obaiut, 3^re SÄ^epäten

bie JtSnigiu! $rin;eg Kmulie, fomie ber Äronftiftj aibert uub Ärou*

^ü«äf6 Sarola mit il^reui giänjtnben Oeföige, meiere ffimmüi^ im

KSittelbalcon $taß nabmeu. Siftt begaun unter ©irection be« Sa«

^ettmeiper @.©<bmibt aDeber'lOoterture, met^e am ©stufte dou

©eilen be« publicum« in erhobener ©tettung angeb^rt raube, hier-

auf erbob m ber ^rad?tt>otte Sor^ajtg }nm erpen ffilate unb grU

»ofa ?iut mar bit<Blii<tti<be, bie ffirpe ju fein, bie$relt*r be« neuen

$aufe« ju betreten. StStnn febon jebem ber «nmefenben über bie örSßt

unb $ra^t be« |>aufe« unb be« 3uf(bauerramuee gerabqn ba« $tt%

aufgegangen mar, fo mufjte fl* biefe« freubige Ocfflbf i** 1 nSf ^t W*
gern, al« uuu au(b bem 9ugc bie %Qbne fU| eröffnete. 3)ie Sarptt-

ierinnen be« gepftiet« t>on 9t, ©otti^atl 13pen ibre Aufgaben im

Öanaen giadii<b uub bie eingepo^tenen Zableauf kbenber »über

trugen jur SrbÄfjung ber ©irtuug au^erbem bei.

Äa<b bem ©^iuß ber ©oet^e'l^en rr3)>^igenic M mürbe ©u 2Ea*

jepSt bem ÄBnig normal« ein breimalige« -&(Hb barge6ra<bt.

2>er erpe ObemgafJ im neuen feit bim 28. » SR. erBffneteu

Ibeater mar grt. 3tglaja Orgent? t>on ber ^ofo^ser ju ©erüUt mei^e

in »8uria von Sammermoor* auftrat, Ratten mir un $UtbU4 auf

biefeOper unfereHnf^rütbe jiemii* mä|ig gepettt, fo maren mir burd>

bie öeipung be« ®apc« um fo angenehmer überragt, eine l'etfUmg,

mel^e bet febabionenbaften gigur bei $tib*m fieben einbauibt« unb fle

unferesn 3ntere[fe näber braute. 2)ie ^ümmmittel «on grt. Drgen?

jeidjnen p<b meniger au« burd? Solumeu, al« burtb retnPen Sobttaut

unb frif$e SLaagfarbe r
pe pnb febr biegfam, gefebmeibig unb ermkfen

P<b uamentlitb in ben colorirtea Partien al« toortreffliib gefault, ©o

jebr nun begreipi<becmeife eine italienif^e Oper baju verleitet , bie ge«

fanglt^e Routine in ben $otbergrunb ju pcKen, fo menig läßt grt,

Orgett) babei bie anberen ©citen ber $arpeäung au« ben ttugetu Sie

toerebelt, «ergeipigt ben t taiteni «ben Opern p»?l bar$ maunitbfaltige

Sttonungööiiancert, bureb bram^ifcbeStbfcbattirung be« ©ertrag« unb

entfaltet baneben ein mobtbur^ba^te« unb fein ausgearbeitete« ©ptef,

ba« uu« mie gefagt ba« ©^emenbafte ber ^eibin einigermaßen **r*

geffen ma<ben tann. SSimil unb Äction Pub lebenbig uub felbp in

ben leibe nf(baftU<b^ett ffliomenten maßoott uni namenttitb bie ©eme-

gungen nnb ätütuben pet« mobtbemeff^ unb t>on plapiWer ©4^^
beit. gftr un« lag ber ^S^ebunct ftrer ©arftettung im jmeiten %cl

ffite fflapin ernbtete tnebrfacbtn ©eroorruf, im britten «et in ber

fflabnpnn«fcene rief Pe ba« ^ublirum jmei $!tä bei offener ©cene.

8on ben übrigen ©arpeKem (»fbton ~$r. %$titn, «ttdur —
§x. 8*1(6* »aintunb— ^r. »eder,«oma«n — *r. »ßbnte,

«Ufa — grauVrnolb) terbient n*$ $r. @rofe CSbg^b) befonbere

Qtm^nung , ber anf eine 4)at*Umo&t «n«geßatttt>g feiner KoOe

«flf^tli^ totelg(ei|&emcnb€tbatt*r mtyrenb buSnbern mebrober

meniger befriebigte*. ©*
Sq« fünfjeb^te Kbonnementtoneert in ©*<äebe«0emanb«

bauft« am 30. t>. SU. irot Äuömat au»nabm«mei{e lebigli^ jmei grö*

|ere Cbotmerte unter m.mkt&a% &on gri, £b*wa ®§r«, grau

$ü \ner * $** ttnau« ©tt>erunb $rn.tt«I* t Uaögranffurt a.3Rv
nfimli« «(Sr (Ghiiflft Soibte** **» ®*bt nnb ein jitmli* umfangrtt<be«

nentf VkAwn fyUtt
rt
¥« Mcmnotoer bie Ocftnbung »«w*. ©er
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granlfurt, bic »Itipin grl. ©*red unb fcenoriP ffiagner bom«3(-

uer©tabttfreater; bie ©opranipin, grl. ßber«tnann bon frier, teel*e

ifrre ©tnMen im ©tenTf*en Snftitni in Cetlin genta** frat, litt

teiber an flarfet gtabtepoption unb betonirte in galge frterbon jiemli*

erfrcbli*. ©onp war au* btefe «ufffifrrung eine re*t gelungene }u

nennen« ©*ließli* fott e# mi* freuen, »enn fol*e Sefultate unteren

Diepgen (Jörne rtborPanb ennutfrigen, nunmehr feinen ffiep*tstrri* in

bemörabe ju erneuern, bafj i* in meinem nff*penCeri*tim ©tanbe

»Sre, 3ü>neu bie Corfftfrmng nener intereffanier 8rf*einungeu äu«

ber üitetatur ber @egenö?art ju melben. —

Meine Seitung*

Conmtr* üfifrn, €naagrra*nU.

•~* 3n legtet geit concertirten: 9t ubittfteia tu «afd f

ranffurt a* SR- unb amperbam — läufig efrenfafl* in 8m*
t

erbam unter unget»3frnti*en Xrinmp^en — Clara ©*umann
in Sonbon (2Nontag«concerte) — Ketnede in 2>re«ben unb in
ffirfurt mittet od

fr auf en — 8nton fiont*!iin$ep unb frierauf

inSSien — «nna SRefrtig inBüri* — 3aelf unb grau in
Crügge — gr. ©rüfcraa*er in fcollanb — bieCtolinipiu Urfo
in SKe lodert — ©iberi unb bie Ciolonceflipin ffilifa be Zxq in
größeren franjoflfcfrfu fprobtnjialpäbten. —

JHufifefrflr, 3ttffüfrrungtn.

tt»m. »tn 24, b. 8K. große« Soucert ber beutj*en «ünpter für
Oppreupen unter SüUüirtung ber bebeutenbpen t8tnif*m Ärfifte.

Buttöe minbepen« 10 grc*. S>ur*tt>eg ©nie bon 4>5nbel, Ceetfre*

ben, ©*wnann unb ©*ubert. —
$ a r i ö. gönfte* populaire* Soncert tun $ a 9 b e 1 o u p : Ouber»

ture jum *glieaenben ©üßänber«, Or*eperfuite bon »äff u. — 8m
25. b. Stt. jefrntf« folennr* ©tiftung*fep be* beutj*en lieber*
franj* unter freunbli*er äRittoirfung bon Gib ort, 8a ff er re,
*o»al«t$ unb anberer fcerborragenber Jtüupler, — Ami j&eite

jwpalatre. ©ifcung be* gantoureujlcfren Ouartett*: Schumann**
Ouintett, Stoioncellfonate unb fe*pe* Ouartett bon Ceetfroben,

fütoie Sbur-Ouartett bon SRoiart, — 3)1 aur in eröffne! in nä**
«er 3ett bon Heuern »ammermupta6enbe mit ® t. ©aeu« unb bem
»iülonceflipen 2>emund. — »m 6» Or*epet* unb $|>orconceri bon
Samoureuj qjU 150©angern: 3mrobactton unb »rauttfror au«
^Sofrcngrin", Art« an« ^Sortej* <9KQe. SRaubuit bon ber grofiett

Dper), jtoeitc* ghtale au* ber »8eftaUnM «. —
SRfreim«. «m 19. große Dribeperanffüfrrung unttrSMttoirlung

ton SJJbe. Ktotan-Saröiilfro unb 20 anegejeicfrneten Dr^eper«
mitgliebevn <iu« Sß^ri«. —

Stuttgart «tu 24. ts. 3J. «uffüfrrung be* Sercin* för claf*

flfdje Äirtfrenmupt mit grl. anarf<frall unb Drganip Stob: Orael»
fuge in ©mott t>on ®a*7 «Btifrna*t«iieb t>on geon^arb ©tfrrSter, »ter-

ftimmige* ?ieb öon &efm« f Sfroräle \n>xt (Sccarb, Srflger , 4»in§e unb
©^ein, Dperlicb t>«t «Saiuijte*, |JafPi>tt*flefang pou $rätorin«, Sieb
mit Orgel tÄnajeQe« », Söwenpcrn, Drgel*guge in gi*moll bon
<$»anbel^ $falm 15 für 8ftt mit Orgel »on SKarcello unb Magoificat
feon ©arante. —

3üri<^. dritte* Sbonncmcntconcert ber aßupWfeHf^aft mit bei

$flft>ianipiu aßefrlig unb ber ©ängerin ©uter-©eber npter 2ti*

Jung ton $)egar; »Jebea-Outtermre ton Sargtet f OrcfreptrfMtte in
SÖbur toüu Ca*, ttmöfl-guge ton Sacfr unb üifjt k.—

^rag, ?iebertafel be* heutigen aRfinnergcfangtjerein* ; ©i?mne
an bie *Ha<frt wn Ceetfr«toen, «grüfrling ofrn*önbe* fcon Seinede,
*Sem 3taterUnb u bon Zautuife unb für gemixten Sfror: «frurlUber

bon Iaun>i^ unb ^OfPan* öon Ccfd>nitt n. — »uffüfrrung ber ©o*
fien*afabeinie: »©a* neue $arabie**, Oratorium bon örnp Steher
tn 9ätU —

t
K o • !a u, Am 11. b. 8B. vierte* «encert ber 9Kup!gefelIf4aft,

i»ctte« unter » e r 1 io | ; *arolb*©vnM5fronie (8 a u 6 »iolaj, Ouver-

türe ju .ÄiJßia 8earM unb Opertortum an* btm Reqviem toon

Cerlioj, —
©erltn* «m 6,britte8eetfroten*®mr6e be«2on!ünpierfeerem«

mit 2>e »fr na** Ouartett. — Bn gtei*er
f
3eit jwette ©oir*t be*

ftc^clb'fcfren Cereia* mit bem ©ofopernfänger g riete uub $t*niß
©*wan6er: Kabrigale unb Cfrorlieber »en Cennet, Öccarb, gfirft

XSiÖläff, $abfc», »eid)el# ©(frumann, a»eubel«fofrn uub $auer j Cd-
laben öon iSxot unb ©cfrubert'* ^?inbenbaum^. —

Cranbenfrnrg. 8m 6. grSgere* Soncert ber ©ingatabemie
für Oppreugeu unter ©tu<fenf<frmibt: »Stl^urgiCn**^ unb
w ?obge|ang*' »on ÄBenbelsfofrn.—

SR a g b e b u r g. Hm 29. b. SK. f ctfrPe* ^armonieconcert mit Rrf.

8Rartini au* Scipjig, 5Hem^nt)i au« $ep unb bem Äebling'j^en
©efangtserein: ©cenen au* .Orpfreu** r 8eonoren'0uöerture, ?ict*r
SM?« Wubinprin :c.

—

Sltenburg. ©ritte* Äbonnementcomert mitSem4niji unb
jrf. ©olrafen an*8Beimar; dlomanje au* ^oa^im'* ungarif^em
'.oneert, ©uite in Sbur ton Ca* k. —

fflif enai Am 27, ». 9R. erfte« €frmbfronteconcert be* 9Rnpt*
beeein« unter £fr ureau: Soncert'Out>erture bonXfrureau, Wettutno

au* bem *,©ommernacfrt*trftUttr, 4>afrbn'« 3)bur*©9uq)fronte unb
unb ©tüde für ^ebalfrarfe (ftrl. ©tSr au* ffieimar). —

»urgpeinfuri bei SKünRcr. «m 28. t>. SJ«. ^ofconcert be*

Sfrorgefan^erein* mit ber fürplitfren ^ofcapeQe unter Leitung öon

{Rufrn: Sfror au*»ufrn** Oratorium «3>« ÄZnigcin 3*rael*' unb
<3rautfrpmne üon B^P^ bt&* Sfrormertc fefrr gut au*gcfüfrrt unb
aufgenommen, SBcber'« $reciofa»3Ruft! k. —

Carmen. Sm 25. ö, 2Ff, Senepjconcert be* aRuPfb*8nton
fl raufe mit re*t anerfennen*tt>ertfrem Programm: ©(bumann'i
Ouintett unb Cariationen au€ ©(fruberf* 3>mett* Ouartett in bor«

treffli^er «uflfüfrrung. namemlicfr feiten* be« <Eoncerim. ©ei&: Slric

an* £Snber« »®aul M
f femie Vieber bon @*umann unb SRenbel«fofrn v

bon grl. ©djeaerlein mit 6ebeutenb forigefcfrriuener feefenboder

fluffafjung barfjcpeüt, ferner eine, befonber* im erftert ©afte an melo*
biöfen ©cbSnfreitfn rei*e Slabierfcnafe bon a. ifraufe, **m Sutot
brittant au*ge(Üfrrt, uub präci*au*gifüfrrtettfrorlieber bon Hauptmann
unb aStnbeiflfofrn. — Am 7. ge&ruar tfoncert bon Sntou »ubin*
peiu mit «bele 91 ß mann, äJiufifb.Äraufe, fioncertm. ©e ig unb
ÄBobrt*. —

aüjfeiborf. Um 80. b. 9R. erper Äammermupta&enb ö»n
Ifr. Äaöenberget, t>. Äänig*t6m unb Cioioncellip gorberg
unter 2Hitn>ir!ung bon Smilie SBagner au* £arl«rufre: Ciolin-
pßde bon Ca* unb 9?einede, lieber bon i'ifjt, ©cfrumann, Äu*net
nnb Zau\d) ic. —

Qrantfurt a. WH. 8*te« 3Sufenmc*ncert : ©cenen au« 9Ro*
jart'ö «3bomeneo« mit ben ©amen Obpenfrcimer unb SfromS
unb £enoriP Cauntann, unb Cettfroben'« neunte ©btnpfronie. —

Crüffel. 3^e'tfö Soncert be* Sonferbatorium« mit bem Cio-
linipen £olme« au« $ari« :c: Ouberture ju ^8tomeo unb Sulie"

bon — ©teibeli, greif*fl6*
,

äri« je, — *m 80- b. 8W* fiencert bon
Craffin: Ca*'« *romatif*e ^frantaPe, ©onate Op. 84 bon Cor*
gi ei, Cariationen bon 3){enbel*fofrn, ©onate Dp. 22 bon ©*umann
unb Heinere ©tüde bon Ziffer unb 8?ubinPein» — 8m 2, fe*pe* po*

^ulatre* Scncert b«n Samuel: Oboenconcert bon $5nbel (^te*
tindq), beutf*e Xfinje bon Cargiel, bemOr*ef)er biefer Soncerte
getmbmet ic. —

8onbon. «m 29. b. SK. erpe »uffB&rung be* nenen Orato#
rinm« »Äutfr- bon lolfrurp. — Oldn^enb befe^te* populaire« SBon*
tag*concert mit bem e?ccflenten lenoripen ©im« Äeebc«, «ra*
bella @obbarb, Cioloncetlip ^iatti unb Ciolinip ©tranß:
„Xbeubpem* au* -Sannfrfiaf"-, Cioiiupüde bon Ceractm ic. —

Uro« »nb nrttemßttbirie Opezn.

*—* Con ber Hatienif*eu D&x in fyaxi* ip foebenÄico*
Ui'* tSngp bcrf*oße«er -Sentier" mit biel grBßerem ttrfotge tbiebet

an« 8ampenli*t aejogen tporben, al« p* beflelben biefc« SSert ie in

2>eutf*lanb ju erfreuen ^M. —
*—* 3n SKabrib ip jum erpen Sflale w 35on $mn* in gläu*

nnber Cefe^ungmit Samberiit, ber *penco unb ©uabagniai
m ©cene gegangen. —

Oprmperfdualim.

* 3 3« gapirten: Siiemann na* feltfameu ©iperenjen
nnb Cftrabaganjen in ©re*ben — in Cenebig unb Sinj
Sarion unb eine taletttbotte @*üleria bepetben, grt,Cevte(li—
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Ätnbermannben SNüntfen in IRßrnberg — Setwrip gerencjl?
t>oti BJarfdjau in SÖien unb hierauf in Stuttgart — tn£>an jtg
»aiptonip Wobinfou unb ©eorglne ©Rubelt — grf. «ctg
ben S^merm in ibrer SBaterpabt SRannbeitn, Wo fle tyre ©agen
ben Oppreufjen unb SRannbeimer Stiftungen überwies. —

*—* fingagirt würben: in Stuttgart SRarie ©fix*
mann, loc&ter beß renomntirten Slarinettipen, unter toort^ei lüften
Bebingungen auf fünf 3abre — in 8Jte*lau »on tätigen ÄrSften
bie 3>amen Crna ©or<barb, Sanglei* unb SUrben, fon>ic 2le*

norifl Miefen tt>obur<b nunmehr eubüd) bie bi^^ertge Opemnotfc bi*

auf einen tätigen Bartjion gehoben erfcfceinL —
3n 8Bie*baben große ©epürjung über ben gortbepanb be«

#oftbeater*, weil erpen* bie Berliner Dberintenbanj ben «gtat um
22,000 p. berabaefeöt bat nnb jweiten« mit &b(4luf} be* neuen Spiel*

öergleitb* bie bf*berige Subvention öon 57,000 p. wegffittt, Dann
ip natürlich nidjt niebr baran ju benten, bebeutenbere Ärfifte mit 6 bi*

70OO p. ju engagiren.—
3tt*;nd)nsatgttij Äeföritiranjen.

*—j 33er Äitoig t?on @#wcben falbem Berleger G&ouben»
in ?Jarifl ben <8upato*S3afa-€>rbeu berlieben. —

•—* 3n Breslau feierte ber terbienfitoofle unb to$gea<btete

©oöioraanip 2Roti| Brojig am 22. fc. 2». fein 25jfi$rige* 3obi-
läunt aW ©omeapeflmeiper.—

JTeipjiger .ftrmbenlifir«

*—• 3n ber festen 8Bo*e befugten Seip&ig: bie $ofinten#

banten Baron t>. Kor mann öon 2)e(fau, u. 2oön öon ©eimar unb

@ra{ $ loten uebp #ofrat$ Dr. ^abft »ou S>re*ben, $r. fcofopern-

ffinger fflallenreiter au* Stuttgart.

Vermischtes.

*— * 3n Stewvotl ip ein allgemeiner Ättnpier-Strite gegen
Stei n wap u. So mp. ausgebrochen. S)iefe* efcrenwertye $au« frattc

n8mli<$ f#on feit längerer 3™ große Summen geopfert, um bie 3)i*

rection aller mufitaltf^en Unternehmungen in Wetoporl für pc$ ut

Dienopolipren. Aue Soncerte, ade fiflnpler, alle Berübmtfceüen wou*
ten Pe bepimmen: ja, bitten Pe ni$t bie Aufgabe grient, Pe (Stten,

eine jweite ttalieniföe Oper etablirt, blojj um alle auberen ätmlidjen

Unternehmungen ju paralpPren* Sie Ratten bie 3bee eines aHgemei*
nen Ortbeßeniereiu* begünfiigt, ton bem jebe* SDtüglieb pd? tterpflidj*

tete, bei fernem Soncerte unter 6 2>oüar* Honorar mitjuwirten, übri-

gens ber $rei«, ben pe felbp bejabiten. «bereite fili<b wollten bie

ipexren ben greift fierabfrfcen unb tyr eigenes Öert lerftBten. Saft
traten bie Äünpjer? Sie quitiirten pimmtlidb ganj etnfa<^ mit
©teinmay-^atl unb feinen Befifcern unb gingen m einen anberen

Saal, um tyre Soncerte auf eigene Segnung jti geben, U. S. fat

bie £bilb«rmonifcbe ®ef*flfcbaft füfdrt 6tehm»aQ^alI aufgegeben unt>

ibte Äuffftbrung ber *3a&te*}eiten* im Saat ber großen Oper üeran*

flaltet —

SCiict unb «egifter jum 68. »anb »er 3ritf$rtft toerben

mit bei nä$Pen Knmmer aufgegeben-

Krittler Hnjetoer.

SRnftf für ^efimg»eretne,

gür gemif^ten Sfar.

$un püftiftt &UM, Dp. 31, 'RUint tDetßnct^tscöittate für

©opran, Sit unb ©afe mit SBeglcitung be$ ^Jianoforte.

Dffenbo^ «nör6, 18 ©flr. einzelne ©timmen 2 Ä
/8 ©gc

(Site anfonrtftlo» gefSffige« ©tßtl, mi$tt au$ \>en buk 60(0*
ftimmen au«gefübrt merben tann, beftc^enb au* einem $$orat, einem
^ttegretto „ß* ip ein'Äof entfprungen- unb einem munteren S$iu&*
fafte- ®a* öexl^en ip ber regierenben ®r5Pn »ugupe ju StoHberg
getoibmet. — Z.

Sü(}er.

IJontij n.^melK t)ier «üb jtBanjigaoserffrene©p<Tn^araStere,

in ©ejug auf beren muftfaU[^*bectamatorif^e ton brama»
tifetj -mimtfe^e SDarfteflung anal^firt unb be(eud)tet 2Äit

120 erläutereben «bbitbungen. ?eipjig 1867, 8tyobe.

ffirfli« unb jujeite« ^>eft.

•föenn febon (fo ffl^rt ber 83f fein föerf ein) es ganj anegejei^*
»ete ©erlc giebt, bie grftnblidje «aleltungen jur «rlernung ber SRe<

f*In bef beclamatotif<4en nnb ber mimijcfcen Äunp ic- - . . enthalten,

bcf$rfinfen peft biefe Xnleitungen gletcbtool jumeip nur auf* Äßge-
tneme ber ÜDeclamation k unb e* gebrttbt meiner SReinung na$
*« betainirttneeifpiclcnbarjupeUenber^erfonen ober

»ollen. ... . Ko^ weniger aber ejipirt für Junge DpernfJhtger ü*
genb n>fJ(^e praftif^e 8n»effung jum Stubium ber »etbinbung rf<b-

tiger £e;tbec(amation mit bem ®efang*ts ertragen Ser Bf. bat cd

bab*r jum erpen 2ftale in toirtltc^ t>erbienpooHer Seife unternommen
einige Serien befonbex* beliebter Stollen be* gegentoSrtigcn Opern«
repertoir* genau burcbjuarbeiten unb jft?ar ben <8runb<barafter teie

bie bramatifi^e Snttoidelung ber Situationen unb Effecte )U analtj-

firrn, ferner bie ©efang* unb £eftbec(amation tytaiQirt ju erläutern

unb enbli^ bie natümebpen mimif^en ©eweanngen nnb Stellungen

mithülfe Pon 120Äbbilbungen anjubenten unb anf^ault^ |u ma<ben.

3n ben beiben bi* ie^t »oxliegenben heften Pnben p$ in bicfer ffieife

bie ttier ^aupt^araftere an* bem «ftreiWÜ^ anatyprt, nSmti^ 3Raf t

Kgatb«* Kennten unb Sa*par, Sie näcbpfolgenben $efte foäen bie

^aupt^arattexe an* «Stöbert bem Xeufet« bringen. Sir ftnb über*

}eugt^ ba§ bie angebenben Dpernffinger unb »Sängerinnen jabiret^

natb einer berartigen tangerfebnten ©innMage i^rer StubienmH<$ifer
unb greube greifen »erben unb Wollen au<b, na^bem Wir un*t>onber

liebetjotten Sorgfalt überjeugt, mit welker ber Sf. feine Stufgabe

burebgfingig bebanbelt \at, feine*wcg* unterlaffen, fle bterju aufju-

mnntern, ratzen ibnen Jebo^i brerbei ebenfoweRig wie Überhaupt bei

«Den anberen Stubieu btinblin^* ju toerfabren unb befenber* bie ein*

jelnen Sortrag*be)ei(^nungen m$t fämmtii^ ju fclatiftb gu befolgen»

So anextennentmert^ bie benfelben gen? ifemete Sorg famttit, fo i)*t in
£f4 boeb bierin ofienbar iu ttiel getrau unb P$ };a etwa* }u miuntiSfer

SetaiQirung verleiten (äffen, momit er@efabr Ifiuft, ben Stubiresfreu

iu verwirren unb eine iu jerfplittert mofaifartige Vu*fHbrung be«

Bortrag* iu erjeugen, VSgt ber Stubrrenbe bie* ieboeb nie^e auger

$$(, fo glauben mir, ba|er, gumal unter $iniU)ie{mng gebieaeuer

RatbtennfT, an* ben t>orliegenben heften xoefentli^en 5Ku§en jieben

tonn* *2>ie «bbilbungen, meip biea^iQe«ftrfe fot#er »erte, pnb bi#

auf wenige feiten* be*3ei^ner* etwa* btbeutti^ an*gefaßene ganj

gelungen unb }wedentfpre(^enb ju nennen- —
Z.
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eh« gnter Conl»-B„g mit KMten, fiir Conctrtepieter pa«md,*Kt flir 100 Thal« «o »erkaufen. Nih.re« tu erfragen in der
Ir.«trurn*nten-Handluag von W. L«Mm»nm in Magdeburg, Or. Markutra.» l.

Bei Slnaroek in Berlin erschien «o eben:M ssa
für Solo, Chor und Orchester

von

Friedrich Kiel.
Ptrtltw, Clafler-Aaszos, Solo-, Chor

OrehestersUnaeB,
aU

Schon nach der eritan, m K*n v.J. «Uttgehabten Aufführung
obigen Werke» durch den Sten'iehen Geaangvewin iprach dh»
Kritik es ÖBwitlioh au« 5 „da« seit HendelHOhn lolehe Chor-
aekoprnng nicht gwohriebea worden." Gelegentlich der am
13. Decembet v. J, stattgefundenen «weiten Aufführung durch den-
selben Verein «agt H. Bhrlioh in der „Neuen Berliner Musik«!
tung: „Wi* können nicht umhin, die Kiel'iene Xeaae hSher au
•teilen ali die momentan allerding, berühmten Uwblieoen Werke
Cäerubini'«

,
die vielleicht meto effeetvollere *nnote aeigen, aber

gewiaa nleht mehr känttleriachen Behalt beaitien "

daa Pianoforte.

Op. 212.

ferlag yon
Hob, Forberg in Leipzig.

Nova-Sendung 1868. Nr. 1.

Beethovea, L.v.> Op, 4S. An Adelaide. Für Sopran mit Beirtei-
ttt*8 de9 Pwuoforte mit deutschem und ital. Test. 7»/, Ngr.~~" ~ "7 — *** Alt mit Begleitung des Pianoforte mit
deutschem and aal. Text, 7'/« Ngr,

Bahr, F., Op. gfft Gruae an Steiermark, Zither -Sundchen f.

15 Ngr.

mÄ- . „ . A. U Victoire ! Marche müitaire pour Piano
12Va Ngr.

ioiPw P# 213, Dan8 la Gondole. Nocturne pour Piano.
12 /t Ngr.

Z— 0pÄ*V Le8 cloch€lte* d'Argent. (Silbergtöckchen.)
Morceau de Salon pour Piauo. 12% Ngr.

**TY °*> 215' In süiler Sommernacht, Melodie (nach einer
Dichtung Ton Alice Folmer) f. Pianofort*. IS Vi Ngr.

ZT~\ 7 °£* 21 *** GaloP »M»tita pour Piano. 15 Ngr.
Berlyn, A-, Op, 175. An die Leyer. Gedicht von Leasing f. vier-

stimmigen Mtanerchor. (Solo und Chor.) Partitur und Stim-
men. 20 Ngr.

HMtteimaiin, F A.
f
Op. 4. An Hertha. Ueber Nacht Zwei

~ ii ~
f^m«Sinff^me mH Begleitung desPianoforte. lONgr.

XeUer
.
B.

,
Op. 8. Drei Lieder für den Umfang jeder Stimme mit

Begleitung dea Pianoforte.
No. L Abendgang. Gedicht von E. DoeaacheU VU Ngr-

%T « m wer die Sehn**ehfc kennt. Gedicht von Goethe.
*Vj Ngr.

No. 3. Wenn twei von einander echeiden. Gedieht von H.
Heine. 6 Ngr.

Kn
*i- ?*' i?p* I96 Roaenknoepem Leichte Tonatöcke über be-
liebte Themaa ohne Octavenapannungen und mit Finfferaatxbe-
aeichnung f. daa Pianoforte»

No. 21. Caraeval von Venedig. 10 Ngr.
No. 22. Kobin Adair, „Treu und h«r«üuiigl;clLtt, 10 Ngr.

Op. 240. Frühlingablüthen. Leichte Tonatttcke über
beliebte Themaa f. da« Pianoforte xu vier Händen mit Finger-
aatxbezeichnung.

No. 1. Caraeval von Venedig. 12 V» Ngr.

No. 2. Thüringer Volktttd„Ach wie istmöglioh dann. 197fHgr*
No. 3. Rdbin Adair, „Treu und herzinniglich". 12l

/a Ngr.
No. 4. Abt, F., Schlaf wohl, du aaaaer Engel du. 12V» Ngr.
No. 5 Weber, C. M. v., AU ich jüngst verwichen iu ma Dirndl

g'achlfchea. 12V» Ngr.
No. 6, Sucher, Loreley. 12 1

/* Ngr,
Brate©, C , Op. 108b. Daa clawiache Kranichen. Humoriatiachea

Lied f. eine Bingatimme mit Begleitung dea Pianoforte. 15 Ngr.
Ldsalo, A. v., Op. 30. Wehmuth. Gedicht Ton Goethe f. eine Alt-

stimme mit Begleitung dea Pianoforte. 7 Vi Ngr.
Merkel, Gustav, Op. 45. Variationen für die Orgel über ein Thema

von Beethoven rum Gebrauche bei Orgetconcerten. 22 1

/* Ngr.
Xeumann, K., „Wenn du noch eine Mutter haat," Gedicht von A.

Träger, f. emeM'ngstimme mit Hegleitung dea Pianoforte. 5 Ngr,
fttt Alt (Bariton) oder Baas. 6 Ngr.

Weber, C. M. v.> Op. 7. Sieben Variationen über ein italieniachea
Thema: „Vien qua Doris* bella" für Pfte 10 Ngr.

Op. 12. Capriccio f. Pianoforte. 6 Ngr.
Grosse Polonaise in Ba dur f. Pianoforte. 7 "/. Ngr.
Brate growe Sonate in Cdur f. Pianoforte.

Op. 21—— Op, 24.

"Vi Ngr.

Op.3»
20 Ngr.

Op. 49.

"V, Ngr.— Op. 62.

Op. 65.

Zweite groase Sonate in Adur f. Pianoforte.

DriUe groaae Sonate in Dmoll f. Pianoforte.

Rondo brillante in Es dur f. Pianoforte. V/% Ngr.
. Aufforderung tum Tan*. Rondo brillante in

De* dur f. Pianoforte. 6 Ngr.
Op. 70. Vierte groaae Sonate in G dur f. Pianoforte.

HV* N*r*

Op. 72. Pollacca brillante in B dur f. Pianoforte. 6Ngr.
Op. 79. Concertstück f. Pianoforte- 17 Vi Ngr.
Ouv. Precioaa 4 2m. ö Ngr.

— Jubel-Ouverture k 2m. 5 Ngr.— Ouv. Freiachtit» h 2m. 6 Ngr.
Ouv. Oberon a 2m. 5 Ngr,— Ouv. Euryanthe a 2m. 5 Ngr.

In. unseim Verlage erscheint binnen Kurzem :

De profundis
(HG. Psalm)

in Musik geaetet ftJr achtstimmigen gemischten Chor mit
Begleitung dea grossen Orchesters von

Joachim Raff«
Op. 141

.

Partitur 6 Thlr. netto. Cl«vieraua»ug 2 Thlr. 5 Ngr. netto.
Choratimmen 2 Thlr. 5 Ngr. Orcheeterstimmen 6 Thlr, 10 Ngr.

S. Schab erftli «& C«.,
Leipaig und Newyork.

Im Veriage von F. B* C# Ijeaehar« in Breslau er-
achten aoebens

Gesetiiolite dar Mmik
von

Dr. A. W. Ambro».
Mit zahlreichen Jfotenbeiapielen.

Dritter Band. Erste Hälfte. Preis per comp!, 4 Thlr. netto.
Die aweite Hftlfte eracheint im Februar o.

i ratf bßfl t«i>dfb ©*attttS ta üci^ifl.



Mvm, &en 14« ^eßxuar 1868.

feto fitttfAtffi «dfttiE« 1«« ©•*.
l ftante MBHNt 1% »«ftM. $ntt
** fetet««* (Im 1 £«**) 4pt* ttfrfe. 9?euc

«ftanj Ätenbef, Betcmtiöörtlt^er «ebarte«. *— «erleget: C. /. JCn§nt in Cetpatg.

j*. fc»«> Ut et. vtttrthn*.

•tfetta «k| tu 3W«, »«fei »4 et «aflen-

tJiertM&fWfaigßtf Sani,

I. Wcftnvm * few*. in Kets 8wt
1 *4»t*«M in roten,

effcftftrc • »*if ta «taf«au

.

C. »ftafrr * A*att in fJUateUtfld.

3ttNlt: Äeffeftenett am GUurie* 9on 8oni* A3|rer. lt — «emfpnrtmj

(9tl*|1ä, #rag, Sandig, $ajwe*er, ffio&urfl, $«i*). — Jariw £ritan|

(ZagetfteWWe, »emif4t«)* — JtrMf4« 3Uj«|ct. - SUeiattf*« to*
jrfgen.

ÄcfTccionen am Cfaoter.

Stfft

ftni» «ÖbUr.

II.

ffit»>a« fiter Gtlemente uub feine ©onaten*

©on gebru<flen <£lat>iercompoptionen Slementi'« werben

ca. 170 Hummern angegeben, unter benen siele mehrere ©tfltfe

in fid) fliegen; baöon finb 19 Kümmern £rio*28erfe, meip

je brei jufammen, für (Ilabier mit jtoet anbern Snprumenten,

meipen« ©eige (ober gl8te) mit ©iolönceO, 16 Duetten-SBerfe

(ju 6, 3 unb 1 in jebem Dpua) für (Jlaüier meip mit ©iofine

ober glöle; j»et ©onaten für jtoei (Staöiere; 10 Serie (6, 3
unb 1 Sonate entljaltenb) für ein Plattier ju toier Tanten;
über 100 ©oto*ffierte (ju 1, 2, 3f 6 ©tütfen in jebem JDpu«)

bepefjenb großenteils an« ©onaten, außerbem (Saprtcen, t

Hebungen (Pr&udes, Exercicea, Le?ons) Dibertiffemeni«,

einigen gugen unb bergleicben; 9 SBerfe Variationen mit

Ip^antapen; 7 SBerfe mit SEätijen unt> außer ben fdjon er*

toaljnten metfjobifdjen ©aumieimerfen für Placier, bie ©tym*
Päonien (bauen eine arrangirt) unb jtoei Sonaten für $arfe,
arrangirt oon ©utOaume unb ©u^ca.

(Stementi'sGnaoienoerfe enthalten ben eigentlichen ©runb
ber mobernen ©irtuoptät, infofern bei tym audj ba« ftoxmalt,

&elcbe« in feinen ©onaten muperljaft gearbeitet ifi, ein$aupt-

accent faöt. Glementi giebt fdjou längere Ipaffagen in Dop-
pelgriffen, al« Serben, ©ejten, Dctattengängen unb bergfeidjen

in einer 3lu«bUbung, wie pe bei OBojatt ntcfyt »orfommen.
Cine Dctatoenpajfage burd) jtoei Octaoen in ber Gtabenj ber

<5tnoa^^antafu (oor eintritt be« «nbantino */t SCaei) xft

nur ein einzelner «uana^mefaß bei tym, benn Heinere paccirte

SerjenfteUen am anfange be« Allegro finb nid)t ati # ?affa-

flen* ju rennen, Daß 2Rojart gerabeju gegen berartige flao

eirte ©änge unb etwa« einfettig för eine me^r jterli^eSTe^nit

war, erljeOt au« einem ©riefe an feine ©djtoefler, in toe!6em

er fie toor ben (Stementi'fdjen pacctrteu ©e?tengängcn
r 3, ©.:

etc.

n>awt, toeil fie einer ruhigen ^anb^altung f^abü^ feien, (!)

CergU 3a^»n, OTojart III. 53 untern Slementt n?ar in ber

fcatjün-äHojart'fcben Cpo^e ber fpecu(atbe Sirtuo«. ©et beut

betannten 1781 pattge^abten SSettfampfe mit 3)?ojart t>or

bem ftaifer 3ofepö IL war Slementi bon bem ©piele feine*

%Tml9 fo entjfitft, bag er äußerte^ er I>a6e nie fo geip- unb

anmut^DoD vortragen gehört, üorjug^toeife im tlbagio unb in

ber Grjrtempcration bon Variationen ober i^m oom ffaifer ge-

gebene I^emata fanb er 2Äojart'ä ©piel ßberrafc^enb. Die«

ijt ^araftertflif^ für SJojart ttie för Stementi, benn im
Stbagio unb in ber^mproüifation fonntebie©eele, baöfASpfe«

rifd»e ©enie ber „SWupfer* am SReiflen fllanjenj n>a« batet

anVirtuofüät mit unterlief, toirfte ferunbair, namlid) eben i>or

bem fpecipfdjen Öirtuofen. — $Ro$art mit feiner geraben Slrt

äußerte ffa bagegeu über (Slementi öiel abfpre^enbfr. Qt
f^reibt (am 17,3anuar 1782): „Der (Slementi ift ein braver

Sembalip, bamit ip aud> ?lUe« gefagt. ®t fpielt gut, wenn
e« auf bie ©jeeution ber reebten ^anb anfommt; feine gorcen

Pub bie Serjenpajfagen. Uebrigen« ^at er um feinen Sreujer

©efü^l ober ©ef^marf— mit einem 2Bort ein bloßer SKedja-

nicuö. w

^ebenfaüe ip SWojart ^ter SußerP Prenge, unb felbp

wenn er objeetib »a^r in bem ttrtbei!« ip, trifft e« S(ementi

boeb ntd)t ganj: benn biefer fagte auf ©efragen 8. ©erger 1

«,

«baß er in jener früheren ßeit p(6 öor^ug«»eife no$ in gro*

ßer briflirenoer gertigfeit unb befonber« in ben t>or ibm no^
nid^t gebrau«^ti(ben Doppelgriffpaffagen unb eftemporirten

KuöfÜ^rungengefaOen unberp fpater ben gefangüoflen ebteren

©t^t im ©ortrag burd> aufmerlfame« $5oren bamaliger be-

rühmter ©änger, bann auch burd) bieaOma^ic^e©ert)olIfomm-

nuug ber eng(if<ben glügel-^ortepiano«, beren frühere man-

gelhafte (Sonfiruetion ein gefangt»oOe«, gebunbene« ©piet fap

ganjtt^ auSgefd) [offen, fid) angeeignet labe.*' — <£« ip alfo

bBd)pen« nur für jenen 3eitabfd?niü ridjtig, wenn SKojart fo

urteilt Daß er aber $u einfeitig öon bem ©tanbpunete feU



62

uet eigenen (aöerbingö um>ergleit$lid>en) £Ünftlerfd>aft auf

<£lemenli ^erabjic^t unb iljn (wenn aud} unbewußt) mit fid?

fetfeer *ergteid)t, gebt au« fenem ©riefe an feine ©tbwefler

(tooin 7. Sunt 1783) $ert>or. 6« b'ißt ba: „9hm muß id?

metner ©djwefier wegen ber Slementi'fctyen ©onaten ein paar

äBotte fagen, 3>aß toie <$ow$ofUu>ii baton nidjt« !>etßt, wirb

Seber, be* fit fttett öbw Jj&rt, fetbft enrpfmben. SWerfmärbige

ober auff*(lenbt ^Äffagen futb feine barin, au*gesom*neii bie

©eytni nnb Dcteot«, ««b mit liefen bitte id> meine ©$**fter

fid) flicht gar ju diel abjugeben, bamit fle fid) babur^ iljre ru»

bige unb ftete $anb uiefit serbir&t, unb bie $anb Ü>te naiSr*

tid)e Seidjtigfeit, ©eteufigteit nub fließenbe ©efdjwinbtgMi

babut<6 md?t berltett. SDenu waö Ijat man am (5nbe bat>cn?

©ie fofl bie ©ejten unt) Dctat>en in ber größeften ©efd^min-

biglett madjen (weldjeS fein 9Kenfd) wirb ju SBege bringen,

felbft (Slemcnti nidjt) — fo wirb fte ein entfefclidje« ^aefmerf

^ertoorbringen, aber fonft weiter in ber 2öelt nid)t$. (Slementi

tft ein Siarlattano, wie alte SBelfdje ! Sr färeibt auf eine

©onate Presto, aud? wol Prestissimo trob alla breve unb

fpieft fie AUegro im 4
/4 Xatt •). 3d> weift e«, benn id> Ijabe

tyu gebort! 2Ba$ er redjt gnt maebt, flu* feine Serjeupaffa*

gen; et l)at aber in ?onbon£ag unb 9iad>t barüber gefdjwifct.

dufter biefen Tjat er aber md)t« — gar nidjt« — nidjt ben ge-

ringften Vortrag, nod> ©efdpmut oiet weniger <5mpfhtbung* M

©eetljooen foü gönftiger geurUjeilt ijaben über Sie-

menti'6 Sonaten unb fte fogar ben 9Ko^art'f^en in mandjen

iuneten borgejogen. ®ie$ bürfteu aQerbiugö mebr formelle

luncte gewefen fei« unb fann unmoglid) bie innerliäe ©djfln*

$eit ber 2flojatffd)en ©onaten mit betroffen Ijaben, weil $ier

fein SSetgleid) juläifig tjl unb ein folget am wemgflen t>cn

einem ®eniu8 wie Seerosen gejo^en fein tüfittoe.

©ie ttdjtigfte SBütbigung bürfte man für (Slementi, —
öon feinem ©piele abfe&enb — <xu9 feinen SBerftn ji^en.

3)aß oon biefen bie gt3ßeße Wnjaljl bereit« öeraltet ifl, weil

fte entwebet urfprünglicb trocfeneS SÄa^werf, ober nur auf

flnnti^en SJeij unb melobtfdje ®efaüigfeit beregnet Waren,

tann nid)t wunbern, benn jeber Httdfter wirb \>on feiner geit

aud) äugexli^ beeinflußt unb giebt fidj i^r in einjelnen 2Ber*

fen fo ga^3 ^in, ba§ fte eben ganj ir&if<^ finb unb mit ber

fdjwinbenben S^oc^e aud) bcröergeffenljeit an^eimfaQen muf-

fen, ^ber bag eine Heinere ?lnjabl fflementi'fdjet SBerfe

gleite 8eben?bauer wie biö^et bie guten ÜERojart^en bewie*

fen Jjaben, fprtd)t gewiß für fte. Süßer bein Qradu« ad par-

nassum ftnb td mehrere ©onaten, weldje rein fünftlerifcben

SBert^ tyaben. ß8 feien bie folgenben namhaft gemalt. 3)«
©moß»©onate ??Didone abbandonata"

Largo.

Allegro.

*) «af ein ®tfid im «Aa 2act am ©bluffe einer ®«bur»6enate
mit Presto unb auf eine ioccata mit Pre&iis»imo überfdtiebeu be-

•

ifl jebenfatlö auö bebeutenb angeregter ^antafie entfptungen

unb ein gehaltvolle* ©tücf ju nennen; leibet ift bieSRuflf aber

ju au«gebeijnt unb für tyre i'ange gu wenig md> an ©egen«
fageR, 5Dtcfc, »ie au$ eine im großen ©ti)t gehaltene %im*
©onate (0»>. 60, Kr, 1)

Allegro m&eitoffo.

ifl im 8u«brude fe^r pat^etif^ unb jwar in bem ©inne ber
^ebenbebeutung »on grog unb (alt»auebru<tär>oß, 9Bte in fie-

len berarttgen gäöen trifft f\$S inbeffen <xud) $ier, baß eine

an ft<b tüifl empfunbene ÜKuftf fi(^ willig jur Aufnahme eine«

warmen ©ortragcä erweif) unb bann einen in feiner %xt febt

guten Stnbrucf maebt Weniger gefpteijt unb juglei$ anmu-
t^iget ift eine anbete SUnfSonate, Dp. 36, Ar. 1,

Mftofltofto«

beren f<^Bne Älangeffecte, in ben bamafs fe^r febweren $afja*
gen toom ©piefer Dortbeil^aft ausbeuten jlnb. 3)ie 9?r. 2
btefeä Dpu« 26, eine gi8moQ-@onate

Allegro.

ifl innerhalb eine« engen ©timmungefreifeö te<^t fe6enbtg ge-

fallen unb ahntet eine 3RoQ-3 art^i t
i bie b\e and ©pr5be

unb 3aö^f te flteriii, t>odf immer im ©inne pfqdjologifdKt
©timmuiigSjei^nung. 8on großem ©t^l, bod} etwafl beftemb*
lieb in ber©timmung unb niebt aus unmittelbarem Srguft eut*

fianben, tft eine ©onate in ffimoQ a
/4

Adagio.

utö eine in 6 bur 6
/4

Adagio.

etc.

beibe Werben wenig gefpielt, weil fte fcbwer3Birfung bergeben:

man muß fidj gat ju patf mü^en, um nacb unb nad) ein ©e-
fafleu baran ju finben, ba« to^ f<f)ließlidn>ieUiebr ber Arbeit,

alö bem ©eifte gelten wirb.

©orrefl)onben^

Seidig*

«m 1. Janb im ©aale b«3 ©ewanb^anfe« bie jwette jlbenbunter* »

baltung be« {Wetten (Suchte für Äammermuftt $att. tKntgeffifcrU

würben: ©hteteboti J

* ä8bUT*JQuar£eH, aRojart'e 2>faeriimento für
^

i
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jwef »iotmen, Sbl«, jtoet$Brner unb »aß, fotoie€$ubert'«D»inteU

Ob* 114. «n ber Än«f6brnng beteiligten 04 bie £€>. Sa^eDwu

Steinede, Soncertm. ©avib, JRButgen, (uiann, #egar,
©i&r^, ©umpett unb ©pob*- —

®e*fifbtnt* ttoncert be« SHupfvereht« enterbe im ©aale

ber Sentratbafle am 4* gebruar traute in feinem erften $beit jfori

lonfeerte, treibe eine 6rinnerung«feier an SRoiitj $aubtmanu ja

tüben bepimtnt maren. 3" biefem 3toed ^attc ber SRnptbirettor unb

Sefcrer am ^tcfigeit ßonferbatorium ß* g, Ritter ein« fcrauermupt

com^enirt, eine «rt M&rci» fanebre, 3)a« SBetI enthält eble, ber

geier enifbre$eube SRetive. SBenn rt itofc ber toürbigen Aufführung

niebt xtü)t jfinben tootlte^ Jo to&rbe tiellei<bt bur# eine etma« farbenrei-

chere, au*a,efu($tere3npnim entarten, bie bemfelben mel?i ©chatten unb

JH«$t verlieben bStte, ein gepeigerted Sntereffe ben 3nb8renben einge-

flögt ivorben lein. — giertfuf folgten au« ber Stiefle Dp. 80 von SR.

Hauptmann bie ©ät}e Graduate, Offertono, Sanctu» unbHenedictu»,

in melden bie ©oiobartten grl. Satbalie ©dMÜtufl, grl. Klara
©#mibt, bie$$. SokSBiebemann unb $anl 9tid)ter über*

newmen ^atte. 35ie «n«fßbrung biefet ©Sfce toar eine in gefänglicher

unb otdjepralerfcinPcbt enlf^tedienbe. 3>en jtveitenfcbeil bilbete Seet*

boven
T

« Smoß"©btnbbonie in gelungener ©arpeflung.

g. 8. ©.

2>a« fetfjebnte 3tbonnementconcert fm ©aatebe« ©emanb*
fcaufe« am 6* enthielt aKenbel«fobn*«$tbalia*Duvertnre unbffieetbo-

toen'0 »ßroka*, ferner eine ©ijmpbonie concertante für ©ioline unb

SSiola ton SHcjart, torgetragen ton ben $$. 8? B n t g e n unb Somettm.

2>avib, eine 83ioltnfonate ton ©anbei mit $ianofOrtebegleitung tön

3>avib, vorgetragen ton £rn. SRBntgen, eine SIrfe au« ©anbei*»

*C$io* unb biet Sieber ton ©Hubert (3&r ©ilb, i>er $oM>dgfinger

unb 35ö« gif^ermibeben), gefungen vom £ofopemfänger SBa (lett-

re iter an« Stuttgart, ©iefer Vortreffliche ÄÜnftler entfptadf au$

bier ber bobenSdjtuug. meiere er tnStuügatf befonber« als verbienp*

toller 3nterbret ber grB&eren ©ebuberffeben, 3ketboven
T

f$en jc*

Sieberfrcife genießt, ©ein umfangreiche* unb teruige«, ton ©auf« au«

ettva« fprSbe« Organ toußte er, einige ionfetyvebungen abgeregnet,

mit einer SRobfeffe ju bebanfceln unb bemfelben bei au8brutf«botIer,

oft »a^i^aft ergteifenber ©arpetlung fo tiel SHegfamfeit unb SBobl-

laut abjufcrten, baß i^m mo^lterbienter Beifall unb ©ertorruf ju

5Ebeil mürbe. — ®ie beiben Ausgrabungen unfere« auf biefem ©ebtete

ewfig forfc^enben 2)atib ettoiefeu (irf) als anjie^enbe !5on«rtga6en

unb würben bur$ bie SuSffl^renben in tto^lbetannt tortreffli^er

©eife bargefießt; befonber» freuten »ir un«, f«it langer 3 fit lieber

einmal ©ololeiüungen unfere« beliebten Stolintiriuofen »?ntgen ju

boren. ®a* gßojart'föe Concenpürf at^met bie rei^pe güfle melo*

fcif^en SßJübUaut« unb ip in ©cjug auf «nlage
t
geiptode unb tunp-

rei^e Combiuattonen eine« feiner reifßen SBerle ju nennen. 3ucb ba«

©finbel'We fflet! für Sßioline mit bejiffertem 8aß, toel^eß P4 in fei-

nem festen, fe^r anmutige« ©a^e auffaDenb bem äBojart'f^en €5t?fe

nähert, madjtc in 2)atib'« Bearbeitung einen aut^ jeftt \\o6) burd^weg

feffelnben ©nbrud. ~ § n.

$ert »emfe-tt^i gab am 7. b. 9Jt, im ©aale beö ©eti>anb$aufe*

unter SKintirfung ton grau ^rot K(((am unb ©m. Saba«-

f o$n tin eigenes S^ncert. ©eht Programm BePanb aue rintr <5&«*

conne (©moff) ton %$&$, 9tothmte (%hm) »ffn %Mt, SBajutfa

(&moE) toti S^tn, einem föatjer eigener -ffiom*»fttton tinb jtoei

Capeicm Don $aganini; außerbem begleitete er eine S3a$'fäe Srie

mit obligater Statine («u« ber (Eantate vSebper 3ef», meinffierlan*

gen")- ©#on neulich warben in b. Cf, t»n anbeter ©eile bieörnnb^

jttge ju einer Beurteilung be« JtünPler* gegeben; mir nehmen jebo^

umfo lieber 3U einer aulffl^rli^eren »efpre^ung feiner üeipungen

SBeranlaffung, al« e« barauf anfemmt, gegnertf^en anb offenbar par*

teuften €timmen innerhalb ber Ärftit gegeitöbet ben SBert^ ber 8ei-

flangett 5R/3 unbefangen unb genau abzutragen. 3ebe (Sigentbänu

ti^teit, bie fM> al* eine abgef$tofiene , in fl* fertige giebt, mtffi mit

t^rem eigenen Sßaßpab gemeffea fein; gemo(mtt Slnf^aunttgen muffen

hinter ben m Zittau* ergebenben gorbernngen ^urilcttreten. Sine

fol^e ganje 3nbitibualitSt mft au^ Kemön^i; unb jmar erf^eint bie*

felbe berechtigt genug, um eine eitt)ig unb allein bur$ tbr SSefen bebhigte

SBUrbigung ju terlangeu. Slfi ein $aut>tgep$tet>unct lommt 3?em6*

ni^i'ß Nationalität in Betraft. 6r ip ein leiben f$aftti<4 unb ttarm

em^finbenber Ungar, beffen ganje ©eele in feinem Bortrage lebt; et

ipnitfts^brafenbafte«, «ugetränlelte« in feinem 6tt?l, SCe« frif^

belebt unb moim bur^puip, unb befonber« ba, too 8t. fid) gonj al«

Ungar ffi^lt, getttnnt fetu ©piel eine bintetgenbe, oft Mmonifc^e @e-

ttalt. Snbrcrfeit« ip Sv mie au$ ba« raitget^eilte Programm zeigt,

m$t iu nationaler 91bgef^loffenbeit flehen geblieben, er bat pdjber

beutf^en @^ute genäht, n>obur<b (ein &pitl gegen früher in bebeu-

tenbem^Srabe an SBaß unb äbtlSrung gewonnen bat. äftna belommt

in gölge beffen ton feinen dafpf^en SortrSgen ben ©cfammteinbmd

von bur^au« c^araftervoHen, au« einer lebenbigen inbivibueCLeu t£m-

pßnbungfttveife entf^roffenen unb entfprccbenb P^lipifc^ bur^gebilbe*

ten Seipungen. ©ie jetgen ni$t jene bie ®egenfä^e barmonit^ *er*

mittelnbe dafSf^e Äu^e ber 2)arptUuug, miefie ba« 3beal ber beut*

f$rn Bätuit ip — bie aber fmtt$ nur ju leidjt in terttaffernbe,

f^ablonen^afte älllgemein^dt umf^lage» tauu — Vielmtbr flimmert

bie (ebenbige äSaQung be« 3nnem immer mit b'mbur$ unb tbeilt P$
baib mt$t

t balb »eniger ber £piegeiflä<£e ber Sarpeflung mit» ®m%
befonbere« Sntereffe tyxtten für un« in biefer ©ejie&uug bie Vorträge

ber ©a^'fd/en Sboconuc unb be« gielb'f^" Slocturuo, ton benen baS

(Srpere neben ber gefUgfeit be« ©tpl« taum mit größerer (Energie ber

$l)raPrung unb feurigerem ©cbmung bei ben ^bbepuneten torgetra*

gen p$ benteu lS|i, tv&b^nb ber Äünpler in bem Sedieren eine tsr*

toiegeub innige, jarte emppnbung entfaltete, bie nur momentan vor

bem burd)bred?enben inneren Reuer turtidtrat. $tam jugleicb bei bie-

fen ©tilden ein ma^tvoQer £on r eine pau&en^ertbe ©ic^er^eit unb

8bruubung ber ied?nif ju Sage, fo gelangte in bem BJaijer be« Son-

certgeber« , in ber $aganini T

fcben Cajuice uub be)iebung«mei{e in ber

S^m'f^en äHajurta bie äravour, tote aueb bie 3nbivibualitSt bet

tünpier« ju aaieföließlicber ^errf^aft. SBenn i)h unb ba bie Kein*

bei* be« ©viel« aidjt gatt) tabeEo« toax
f fo tommt ba« mebr auf SHe^*

nung be« ben ÄiinjUer umotberpebli$ mit fortreigenben geuer«, al«

baß e« einer mangelhaften ted^nifd^en Sutbilbung jujuf^reiben märe«

ffiir ermäbnrn no$ , baß 9t- bie lebbafteßeu ©eifallebeäeugiiugen ge*

f^enbet mürben. — grau $rof. Xectam, meldte bie genannte Srie von

»o<b nnb jmei lieber ton ©Hubert vortrug, fotvie $r. 3aba«fobn,

ber fub mit einer ttinvierfertnabe in lammif^er g«rm beteiligte,

unterpüftten ba« Unternebmen in banlen«mertber Süeife. Sie ©ere*

nahe ton 3aba«fßbn ermie« p^ al« ein mit gliidli^er ^anbbabung

ber tätvierigen gorm fe^r fein unb ütfereffant gepaitete« Seit, von

bem un« namentlich bie jtvei legten ©S(je al« am eigeutbümli^pen

gebaUeu gefielen. Sud^ bie beiben äHumirtenbea ernbteten Seifall, $r*

3aba«fo^u auferbem $ervorruf. ©t.

^rag, im 3anuar.

2)ie $aufe, meiere an« Hnlaß be« Sarneval« in ben ^teflgcn Qton-

certauffflbru-ngeu eingetreten ip, gepaitet einen fflüdblid auf bie eben

versoffene ©aifon. SBieberb^lnngen baben mir umfo meniger ju be*

fürten, at« bie bejügli^en muptaUfö*." ^robuetionen von ber Äritit

in ben beulten fflinplbiauem coufequent ju lobe gefötoiegen tour*

ben unb $tag ton benfelben mit einer ätt ton muptalif4em3nterbict

belegt ju feiu |o>etnt. ©* mürben bie Stationen bei bem Jrium^juge

8, StubinPein*« getreulid; »erjeidjnet — $rag a6er »urbe gänjti^

übergangen, cbgleicb ber Ältnpler bter bereit« am 4. SRovbr. — glei^

nad> ben iu Seidig nnb ®re«ben gegebenen Concerten — mit außer-
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orbeutti<$em SeifatU auftrat uub ein aweite* no$ glSnjenbere« €ou*

cert am 30» Äouembet gab. SRubinpetV« ebo^emadtenbe« ©ieber*

erflehten faub au# Wer in jebrv ©ejie^ung feie »oflflc Bürbigung

unb mit gefeannteperSlufmerffamfeit laugten bie ^tefignt ja&lreW&eu

flianipinnen nnb ^ianipen bet *toa$ren «rt, ba« Ctatjiet gu foielen.*

©en etcfften Ätnbnttf ma<$te bet Sortrag ber ©cnaten Ot>. 109 ttttb

111 *>on ©eetfco&eu, nnb {teilte ß# Werbet ba« publicum infofera ba«

fcepe 3^tgtii6 au«, &t« gerabe bei bicfen grogartigen 6$Btfuttgeti bet

Beifall am taufdjenbpen war. Allgemein War ba« Utt^eil, baß ua<$

SDZcifler ö i fj t *) fein glek$ au«gejeit$netet JWnpter auf bem $iano

erfefeietten ip.

fta$ biefen fiencerten toat ba« Concert be« SRnfit'Qonfcr*
ftaterinm« jum ©e?en be« SßettftüuftfottbS be« $r0fefferen*£otte*

ginnt* beffelben am B.Secember ba« bebratenbpe, ba fSmmtlüfceffcm«'

^Optionen be« Programm* — mit einer S(u*na$me — fttt unfereStabt

uen, afie oon &B<$p*m 3utereffc waren , bie äuffSbrnng felbp aber bie

feotlpe Cefriebigung bot Sie gut StJffnung be« Soucert« aufgeführ-

ten jwei ©fifee au* ber uubottenbeten CtymtfQme infcraott bougrauj

6$ubert (componitt 1822), wet<$e $erbed iuSBien an« 8i$t fSrberte,

entjfidten ba« publicum burd? tyren tertftyen Sau, bie munberboHen

SHotibe, bie lebhafte 9tty?tWnif uub bie prStftig« Dr<$epration; ba«

tiefpe Sebaueru warb barüber empfnnben, bag biefe» ©et! cbeu uu*

tsoüenbet geblieben; t« tt>5re gewiß eine« ber fecwerragenbften fftrDt-

$eper feit Beeteen geworben. Sie jweite $rogrammnmmnet bil*

bete ba« Divertimento in Sbur für item SJiolinen, Stola, SiotonceO,

Ccutfabaß uub gwei $8nter toon 9ßo)art Dp. 61. Son biefem 1772

compßnirten nnb au« fieben ©Sfcen bepe&enben Serte würben tta$

uerfi^tiger 8fo«toaW Mo« fünf betfetben aufgeführt- Sie Sitoerti*

mentt ober Cafiationen SRojarf« geigen Wol ba« SefrrSge be« äSet*

Per«, ber3 tt$ 3*« tftnß jebot^ benfelben mit Jener $ietat entgegentom*

men, wet$e ifen befSWgt , bei ben ntdjt fettenen Keinen Xonfbieleteien

nnb naiben SBenbungen and) bie wirllitft torljanbenen ©$8nWiten
ber einjetnen ©Stje }u würbigeu unb au genießen* Sa« weiter auf*

geführte Ave Maria für ©opranfeto, gemifdjten ffi^ot unb Drt&ePer

t)ön 3of. Ärejci Dp* 21 — eine bur<$au« toirfung«»oDe nnb im m$-

bernen fir^li^en ©tijfe gehaltene Sompofliton — faub eine fe^r gut

nuaucirte «uffil^rung. — Siefem folgte ba« Soncert uon C- SRetnetfe

für ^Jiano unb Or^ejier Dp. 72 in gftmotl, eine «emfcojUion, »»el^e

bnt^ i^re fvm^onißif^eStbeit unb geiflrei$e Se^anbluug fote>ol be«

Gtfa&ierpart« , a(« audf be« Or$eßer« ba« 3ntete(fe bodflänbig in Ufo*

\pxn$ nimmt grt. &opi}WS)ittxiä)
t
bie erfte ber Diepgen $ia<*

nifKnnen unb ein ?ieb(iug be« publicum«, braute burc^ iftren tabel*

lofen, »ab^aft birtuofen Sortrag auf eiuim ^rarf>ttotlen ©lüt^iner**

ff^en giüget bie ja^tteidjeit @^Bnbeiten be« überau« febtoierigen

Serfe« jur boOtemmenften @eltung unb nmrbe u>iebcr^o(t flfirtnif<^

gerufen, %u$ toen Seiten be« Or^eßer« erfreute ft<$ biefe 9?ummer,

fotoie au<$ bie ben @4Iug bitbenbe Outjerture ju ^gienabta«" tson

gr, ©Hubert ber fetnßen Huffü^rung , roel^c ÜberaQ ertennen lieg,

baß bie {ungen fträfte unter ber beften Leitung flehen. Set Sirector

be« (Jonfertoatorium«, $t* 3 of. Ste ja, ^at p^ and) in bet2^at un*

gea^iet feiner «rfl farjen SBirtfamteit bereit« große Betbienpe um ba«

SnfHtnt erttorben, unb ewerfen bie raffen gortfe^titte ber 3'flKngc

bie gegrünbetePen Hoffnungen, bag bapelbe nunmehr trSftig auf«

blühen unb ber frühere gute 9tuf ber im fraget Sonfer^atorium au«'

gebilbeten SÄupter ni$t allein öottpänbig toieber^ergePeKt, fonbern

an$ er^S^t toetben toirfe.

Sm 1. Secember toeranflattete bie SRuflffecrton be« Diepgen b5^*

mifc^eu Sünpi erbe rein« (umeleckä beseda) eine Aufführung ge*

mif^ter 8ocal$3te Kr^Ü^eu SbaraCter«. Sie Otget unb bie @e-

•) Hub na^ 8üUto unb Saufig! — fügen töir (iit{iil '(j

S. fceb.

fangtfrSfte ttsaten auf einer OaBerie be« ©o^ienhtfetfaai« aufgepeSt

unb bur$ Sratwrien ben Äugen be« publicum« entjogen* luger

jtoei alib^mif^en S^orSlen tarn altitalienififte mudea aacra ju $e-

t)$u Sie $a(me gebührte bem bierpimmigen S^or SWaria SRagba*

(ata be« Seuetianer« üubrea« Sabrieti (f 1686), bem bie Srnproperia

be« Spanier« unb rSmif^en fia^eßmeiper* Zorn, ba Sittcria (1575)

toürbig gur ©rite panbeu- Sefoubere« 3ntercffe croedte iebot^ ein

ssen bem belannten ^ier lebenben SÄuPff^riftpetler Dr. Smbro« in

ber ©ibliet^et )U Qclogna aufgefunbene« Are Maria auf bem

15« SaGr&unbert von 3ean be Otto (da Jardtn), ba«, nebenbei gefagt,

einer ber erpeu Stude mit bemeglic^en 2Reta0ti)t>en toon $etrncct au«

bem 3a^re 1502 ip. Seu ®^tu§ bilbete ber pebenpimmige ül)t>x mit

Sariftcnfoio «Sie 0etig!eiten* oou Äifjt, tcel^ef ffierl p^ bur$ feine

erhabene einfa^&eit unb innige Betonung f$6n biete greuube emot-

ben ftat Sie (Bcfammtauffüftrung u>ar — mit Küdp^t auf bie fefcr

f^toierigen 3ntonationeu— eine )umeip gute.

—

hieran tei^t p^ bie Siebereorfü^tung öon ©Snber* «antäte

MZimott»cu« uub Sficilia« (%efanber«gep) am 28* Xecbr. bur$ bie

£on!ünP(ergefe(lfdaft. SieferSercin ssetanpaltet j£$rii# )tt>ei

8Ra( Oratoricnauffü^rungen jumBepen feine« ©itttoen- unb ffiaifen*

tupitut«, ba benfelben jebo<$ jebe«mal Wo« eine einige $robe ftorbet-

gc^t nnb bie fceterogenßen ÄrSpe mttmirten, au$ o^ne ber $robc bei«

gemo&nt ju ^aben, fo ergeben p^ hieran« leiber Su Rührungen, bie

taum über ba« Slioeau ber grammatitalif^en Ki^tigteit p4 ergeben,

abgefe^en baoou, bagber Sirigent, Somca^eQmeiper Strauß, aM
biefem @runbe au^ alle rafdjeren Xem^i »o^ltoei«li<6 meiben mug,

felbp wenn er ba« richtige SerpSnbuig ieberjeit mitbrS^te.

Sie 6^tt>epern IHeruba — bie [(a^ifc^en SJiilanoflo«— concer*

tirten mit bebeuteabem »Erfolge im bfi^mif^en Canbe« tratet, S^abe,

baß »erfcSUnißmSßig nur ZBenige bie trefflt^en SirtuoPnnen fürten,

ba p«ft ein groger t^tit be« ^nbiieum« ton bem ©efut^ bie[e« %$ta*

tcr« grunbfäfeli* fem f)HU.

©o&e $efriebigung geiufi^rten enbti4 bie brei Ouartett*äfeenbe

be« $)rn. Sonemife, $rofeffor« ber Biotine axn Diepgen ÜRupMSott«

feroatorhtm. 4»aijbn'« Duartett Dp. 54 in gbur bot bem Äünplet

Gelegenheit, bie großen Sorgüge feine« an SKolique erinnernben Cor-

trag« gtSnjen ju laffen. On«low'« Ouintett Dp* H in «moff tonnte

ni^t burc^bringen, 3ßan ip tizn ton ber früheren Uebtrf^ä^ung

biefe« jtoar nebeln, aber ^antapearmeuQnglifbman jurüdgetommen,

beffen ftammermupt ni^t feiten nur foiibe engiiföe SRanufactur ip.

hingegen erhielt ba« So^el-Cuartett Don Spo^r Ob- 65 in SmoII
bie föännpe Kufnabme. 3« Seei^o^en

1

« Ouartett Dp, 127 Betoie«

ba« feine Sufammenfpiel, mit toel^er ^ieti't bie SuSfü^renben an ba«

©tubümt biefe« befonber« in ben beiben 9ßütetfS^en bebeutenben

SBcrte« gefi^ritten pnb.

Sie bi«Pg«n O^ernjupänbe waren, in«befonbere beimbeutf^eu

?anbe«t^eater, im fcapoffenen 3abre toon ber traurigPen Art, unb
teiiibe beren Sef^rec^ung einen ju Parten ßontrap }u ben obigen er«

freuten ötf^einungen bilben, ba^et pe, ^r. »cbacteur, mir erlau-

ben »öden, biefelben nS$pen« na^er ju beleuchten.

SfUjig*

$tet toirb in biefem hinter )iemti$ biet SBnpt gemalt unb e«

fe^It toeber an Opern no$ au Soncerten. @« gab eine $ertobe, wo

eine einjige 3Bo$e ni^t weniger at« fec^« Concette unb brei Opern

braute. 3u biefen Csmerten ge^Brte ein Sooftt^tig feit«- äHupiabenb,

jwei Ouartett*3oir6en ton Seopolb Hu er unb ben ©ebröbem

SRttUer, eine @efangöerein«*Suftü&runa (^©amfon1
' fton $änbeQ,

ein kontert bet ©ef^wipet graujifila unb Ottitie g riefe unb

ein ©tjmtsbome'Soncert 3n bem ftart befugten SBofttbätigteit«-

«oncett trug SKuptb« HRarfult »eetbooen*« ©bur*Sonate (Dp. 31)

unb bengan}eu$9c{u«oonK.@$umann'««ftinberfcenen'' toor, wcl^e
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$fer 3ffentli$ tiod^ nitft geftBrt toaren nnb in außerorbertfitf et ©eife

jünbcten.

8or einigen Sagen gab bie Btolinftielerin grau «mety
®<bmit*©ibd nnter äßarlufl's SDKttotrlung mit götem «Erfolgt ein

Soncert, wef^efl mit ©ab*
T

« Smott*©enate für ißkuofotle üni> ®*°*

litte eröffnet umrbe. Sa« intereffante , poeflebofle SBer! matbte leb*

giften öinbrucf auf bie 3ubSw. grau ©cbmit*8ib6 foiette u. «.

Sfa>tti
f $mefl*öoumt (erßer ©afc) unb Äbagie unb SKonbo atte bem

(Sbur*<£oncett bon ©tcu$temb*rbann einige reijenbe {fernere ©asben,

bocumenttrte fieb al« eine redjt tücbtige ©trtuofln, bie jtear uit^t auf

ber $3&e ber £e<bnif ftebt, aber butrf? ftbitae, gefangreitbe 5Unbi(bung

unb bur<b gefüblstoarmc Sluffaffung einen angenehmen Sinbrud ber*

vorbringt.

3m Sweater gaßirt iefet mit bebeutenbem Srfotge ber ©atfjtonifi

»obinfou au« SBien. <Sr fang bi« ic!}t ben Sampa (jmei 3Rai), ben

Sigaro im »Sarbier", ben $rmj»9tegeiuen im ^9la$ttaget" f ferner

ben 5£eÜ nnb ben SBmg in *$ernani». gut ba« nädtfk 2Kal ftebfc

*3)on 3uan* auf ber Xagrftorbnung. Sa« ©timmmaterial biefe«

©Snger« ift ein febr große«, babeifbmbat&iWtonrlenbe«. @ein34ntt>a

ift ein üederbiffen für ba« große publicum, ba er aud? burt$ ein ele-

gante« Sfteiteur unb bur$ ein feurige« &piti unterftüfct mirb. Sn
Xonbolnmen leißet er in ben beiben ©arcarolen unb in ber Brie tbirfr

li$ «nßergemSbnlidje*. MnjUeriM bö^er fit^t für müfc ber 2eH be«

länger«, ©eit 8e<I in ffiien ift mir in biefer Solle feine fo borjüg-

licfo bur<$au« gebiegene mufitalif^e ©ffeudjtung, berbunbeu mit na*

turtoabur, eingebenber SarfUOung borgefommeu. —

ßannobtt.

Sei bottftfinbig au«berfauftem $aufe ejecuiirte am 13. 3anuar

hn ?ogeubaufe be« f. ©cbauftrietbaufe« bie ^iefige aRufifafabeutte

unter giftber's treffli$er Leitung ben *$aulu«* bon SWenbei«fobit,

SDie ©oli tourben meifter^aft vorgetragen bon ben Samen ©artbe
unb 9Iaut6, bon ben $>§. Dr. ©unj, ©tÄgmann, Äeller unb

geinauer. Sie &b3re, borjüglitb eingeübt, gingen elegant unb in

ber gelängen Sonffirbung.

Coburg

&m 19. 3amtar fanb im btefigen Sogenfaale jumSeften berÄoty*

feibenben in Oftyreußen eine Sußerft ja$(rei<$ befugte Sbenbunter*

baijung ßatt, beren «u«fttbrung bem ©eranftalter, £tn. SB. ?ianj,
Sirector be« biegen ConferDatotium«/ aH« Cbre ma#t. Sa« gelun-

gene ffiüßcert tourbe bureb bie Sieben be«SoRferbatorium« ausgeführt,

beten Setzungen meift ftunftieifiungen genannt ;u »erben «erbienen.

©rußen gieiß muß ber Sirector $ranj feinem Uaterridjte geioibmet,

rübmlicbe« metb°bif^e« ®ef$id muß er an ben %ag gelegt Gaben unb

\tf)t toiel Satereffe unb »egeifterung mußte er ju f^affen im @tanbe

fein, ba {«ine i$6glinge im Saufe eine« 3abre« fo fldfitli^e f unbeftreiu

bare gortf^ritte gemalt baben. S« Aberraute, auf bem Programm
bie 8rie au« »£itu«" Deb ae piacer mi vuoi k v fomie bie Srie ber

©tt>ira au« ^3?on 3uan" ^3n todtytn Sunfei ber ©orgen k." unb

bie große ärie ber Äfnigin ber Kat^t »O jittre ttic^t, mein lieber

@obu K-* )u finben. Sber bieÄuSfübrung mar gan) jufriebenfteffenb*

Son befonberer SBirlung mar ein reijenb au«gefubrte« jmdRimmige«

Sieb oon ©ebumann, fowie ein breiftimmige« Sieb t>on $tßet, «neb

bUt>on e^üiednnen au« gefügten Seclamattonen erfebienen jufrie*

friebenpeDenb unb jeugten eine«tbei(« öon gutem Unterriibte, anberu-

tbeil« fcon einem fieberen Serpänbniß ber Sieben; ebenfo bie fieipun-

gen ber einzelnen Sieteu anf bem $iauofortc.

3n ben ©erl^ten Aber ba« biefige SRufifleben bermiffen toir bie

Sncfi^nung ber aOttSc^entli^ett mufitaiifeben ©oir^en im ^anfe be«

Jtünfiieryaareft Sangban«« Sie bier jur Ausführung lommenben

Somboiltionen geboren fonsot ber Siteren al« neueren £eK an nnb

legen ßengniß ab bon ber gelegenen 9ü«btung nnböef^mad«bitbung

ber Obengenannten. @o tourben »ir junfi<bfl mit itartini (jto>ei Se-

naten) unb 2otti (*ir) befannt gemalt. Sinige »a^We ©onaten

für «labier unb gtfte lamen biir* grauSaugb"« unb $rn.

be Srobe *ur Ku«fübrung. gerner belamen toir bnr«b $m. nnb

grau Sangban* bie öeetboben'fibe ©onatc Ob. 96, bann bon gran

Sangban« aOein bie ^^antafien bon <Sfeo}>injn g mott unb wn ©ebu-

mann 0^>. 17 in böreu. Sen größten Cinbrufl ma^te aber ba«

»afffibeSmon-Duartett^bonben^.Cien^emp«, ?angf>an«,

5Rte* nnb 8ec borgetragen. «Bir bäiten un« tiefe 8u«fübrung nur

no$ in einem beutfdjen (Concertfaaie bor Xaufenben bon 3"^rem
gemünzt, ebenjo »ie ben (ebenen ©ortrag ta>n j»ei SbSren au« ber

^beiligen i5üfabetb M bon 8if}t# tran«fcribirt unb aa*geftt(rt bon gran

2 a n g b a n «.— 3>a ba« genannte ÄÜnfllerfcaar raplo« bemübt i% ber

gebtegenen beutfdjen AammermnfK in $ari« mebr unb mebr Sabn )U

Bremen, fo bielten toir e« für^flitbt, fol^er für baeÄunftkben unferer

3eit bebeutung«botler ©eftrebungen b«r mit einigen ©orten ergän*

jenb iu gebenten* 8e>

Ätctne Scftunfl*

Coturrifj Seifen, Cngograett!*4

•—* 3n lefttei 3eit concertirten : »ubinflein in HUn
unb SüHelborf,am 20. in «mflerbammit »iolonceDiR Sunt-
Ur; im 3»Sr} in @ent, »rüffeU «nttoer})en unb ?ütti^ —
Siotinifi9Balterau«&?üncben mit^iemann unb Sori« «3bme
inSre«ben — OleUuIl in Chicago — bie «lojinipin Nor-
man -5ß er uba unb ©nnj in grantfurt a. 8H* — 3ean ©Ott
in 8 er l in bei ©tumner— »ioloncellifi Sabiboff am 27- in 2eij>*

,ig unb hierauf inaremen^reölau, granlfurt, fiBluic. —
^rau ©araij'giibtmav bon ©ie«baben mgraulfurt a. 9Ji. unb
bie iugenbli^e ©fingerin Se Ha $e?roto«{a iu*9re«tau toieber^

bolt mit bielem örfolge. —
*—* Un« borliegenbe ©eri<bte au« ^ollanb f|jre^en fi<b en-

tburtafliftb Über bie Seifhingen unb ötfolge griebrid^ ©rßft*
macb er T

« auä< toelt^er tflrjlicb einer Sinlabung in bie bebeuteabfteu

bortigen ©tabte gefolgt mar unb berfi$ernr baß {leb feit 3oad)im Irin

3nftrumenta(iß bott einer fo glSn^enben ^lufuabme ju erfreuen ge-

babi bätte. —

Mufihftüt , ^uffübmngest*

Sari«» 3*>«te« 64>nfertjatorium«concert mit ber äßarimon
unb Secaffe, fowie mit Sarot nnb @aiib*rb: neunte @?m*
»bonie bon ©eetdoben, ?lrie au« nSßontabo" bon ©ertön %t. —
»ec^fte« popuiaire« ffioncert: Or^eßetfuite bon SRaffenet unter SffU

fien) bon ©eetboben, 3Jienbel«fobn , Sieperbeer, SBagner unb ©erlb)
r

außerbem Ortbefterroerte bon äHojart, äßenbel«fobn nnb ©eetbooen.— $bityannomf<be fioncerte: in ©orbeau? am 29. mit SJtoc.

©an Oben au« $aag, am 23. SBärj mit »ubinpein unb Sa»
toiboff nnb am 25* tytil mit ©ottefini — in Orlean« am 14.

mit Saura fcarri« — in ©alencienne« am 17. unb iufcrra«
am 18- mit äJlfle. ©t^rBbcr nnb ber ©iolonceOifKn be %x))— in

%$eim« am 12. mit ber äBiolan^Sarbalbo — in flbbebilte
am4.SRfiijmit l£lijabe£tb unb be ffirotje« — in Kenne« unb
Sabal am 6,

f 6* unb 8. mit ber Sorbier. —
€3tn. «m 4. Pebente* ©ftrjeni^ccncert mit «ubinpein:

@^umann?« Requiem für «SÄignon", granen$cr mit <^om nnb
$arfe oon ©rabm« r.©ariationen bon Raubet u. —

Sopenbagen. Satte« Soncert be« SWnptberein« unter @*be
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mit BritUfiie, ber ©ängerin 3inct, ©olm,9teruba k.:©$u*
mann'* Öuintett, Spralubium unb guge t>on ©adj, ?tct>er bon ©Hu-
bert ic. —

©(ftwerin. Stuffütyruita be« Oefangfrerein« unter Sritung be»

©ofeabettm. 81. ©$mitt tmt grl. SRurjabn, grl. $reifc unb
Somfänger Otto au« öertin: *ep$er* t>on ©Snbel in Rifflet'* ©ear*

beitung. —
äßagbeburg. 8tm 3. Dnfcepcrconcert bon 2Ri«ta ©anftr.

— «mö. pebente« 2ofl«ncon«tt mit grau 8Berntde*©ribgeman
unb ©toloncellip @ta$l!ned>t öu« ©erlin. —

©«tlin. «m 9. Sabjiwia
1
« »Raup* aufgeführt bon ber ©ing*

atabemie für Dp^reuöen. - «m 10. pebente« 3Nontag«toncert ©lum*
ner'8 mit 3e an Sott au« ©anne&er unb ber ältiftin t o

t

$ auf
EiJmenberg; gmoB*Ouartett toon $rtR) Üoni« gerbinanb, Steber bon
©djumann je. — 3lm 11. öomert ber »©erltner ©ängerpbaft* unter

©. äHobr fflr Sferlobn: TeDeum *>on &ie$, «Sie ©ermamrtftblatft"

bon Sad&ner, ©Hubert'* »Wa<$t« je. — «n bemfelten Slbenbe ©eil*
ml 4"* brüte Ouartettfoiräe. — Slm 15- fiebente« .pfrilbarmoniftbe«

Sonccrt ton 8. ©$olj mit ber atabemifeben üiebertafel unter Sidj.

©d?mibt: -3ut 9BeinIefc t>on©ierling, ©tfubert'« „©onbelfafrrer",

©Hamann*« © bur*©bm«pbontc k- —
® i o g a u. Drcfceperconcert ber ©ingatabemie unter © o r e ß f dj

:

Ate Maria für $&or unb gvauen^or au« *©<$neewttt$en* oen Stei*

nede, Sfta^tlieb bon Senfen ic. —
©re«tau, ©e#pe« Concett bc* 23amrof<$'f$en Ortfeper*

bereiu« inifr ©todljjaufeit: Sarnebal-Duberture bon ©erltoj, erfler

@qQ au« dtufcinflcin'« *Ocean M
, Sric be« agamemnon au« »3<pbi -

genie* te. —
e&emnifc. Slm 5. Hufjtt^rung bt« pSbtiföen fiircfcenfanger*

$ore«: Sßfalm 42 oon ^aleftrina, EborPguration über „ffiie |$9n
lcuc$t' un« ic." bon 8a<b, !J3}aim 28 bon C. Naumann, geipliebe«

Üieb fitr Sit ton SB, ©tabe, Motette wn Hauptmann, ©eii?nacbt«-

lieber, ffinfft., oon Sri, «rie au« „Clia«* (Üobfe) unb OrgelprSlu-
bium (Öuctel)- —

Steigen 6 a<$ i. ©. 8m 4* bterte« »bonnementconcert unter
SHiwirtung be« ©ajflpen 3^vfe(b au«?eib$ig' Or<$cpcrtoer(e bon
©at)bn, ®abe tc., ©efänge cou ©Hubert, (idert unb Bo^ff. —

grantfurt a. 3R. 8m 8. «tmeert be« »ÜKfäen Ätreint
unier grtebri^: *3«ftta M *m ©anbei. — ffioncert be« Ord?eßer*

berein« mit grau ©aravfit^tmaij ben ©ie«baben: ärie au«

M 3u(iu« <S5far" bon ©anbei u. unb ber Ölltiflm grau Steg er, toel^e

im Sefl^ ungert)8^n(id)er Hefe unb genügenber ©cfcule. —
^forjbeim. Concert be« ftfibtiföen aBuplb. Ib. 9Bo^r mit

{einem ©ruber, Snbrea« SKo^r, Somponip unb ©ofmufi'u« au«
(ßarifcrube, mit ben ©ofo^emfSngem ©Uljenberg unb 93 r u llto t

unb ber ©atfenfcirtuofin $o^l »on bort (omie benSbSren be« SRu^f-
toercin« f be« äKSnnergefangtierein« unb be« 8erein« ».grobfinn«:

3>uett nnb britter 8ct an« bet Oper „flftretta" »on «nbrea« SRoJiT,

Sabi«'« #©üfle- f
brttte Üeomjreu"Oubermre «. —

©aljburg* 3^^^4 Befugte Äammermuftfabenbe be« SRojar*

tenm« ((Soncertm. »lau unb ©itt Statine, grl.3iUnei
©djumann*« Ouinteu K- —

er $ianott.):

SBien. ©ed^per Ouartettabenb ©eilme«berger«'« mit «Prof*

2) ac^S : Qiabterquartett bou Atel, nod^ tü&i aufgenommen, sc. —
SKaiianb, (Srpe ©otrte be« bortwen OuartcU»ereia«: Quin-

tette toou Socdjermi unb 2Beber (mft ffilaunette), (otoie ftBerfc *«t
Äeet^öten unb ©a^bn* —

Reue ünb neuetn/lu^irtr Oprrn.

*— * 3tn Satraar famen im alten uttb neuen Seipjiget ©tabt-

tfftattx jur «uffütnina: al« SJfobiiSt «3m »^ffbänfer- bon WttyWiu
\tv, ferner *£annbcnifer 4', ,-gibelio" (jwri SD^al), »yttfylftt«, „9ift>
tanerrn-, «grrifiü^", HJiebeetranf, «©trabefla^, *$ie f^Sne ©e*
tenaM Httt »fflalatftea^ Ö« gapirte grau SKi^acl i«* Wim b« bou
grantfurt. —

'<bpcrnperf<mairen.

*—* «* gapirten: ©efiröe ttrtot in «ßarft^au bi«

<Snbe b. SM. - lenorip »a^mann ton Sre«ben m SKün^en —

tenorip©a(fer in ffiicn— ««miabe Ubri^ in Ä8nig*berg —
in ©erlin grau b. Sog gen ^u ber »on ©remen (im ©oft&O unb
(Srna ©erwarb (im ©ictoriatb.), f))5ter im ©oftbM grau ©or«
^er« bon ©annot>er, au^ grl, ©effi ton grantfurt unb Ullrich«
toun SBien — grl. Sartna in ?inj — grl. ©artbe bon ©annobet
in Sübed — grt. ©pobt ton ©otfea in Seimar unb ber frühere

©flfPP Carl gorme« in BJürjbnrg (erße ©^aufpieftjerfu^e). —
*—* engagirt würben: grau ^Jefcftla * Centner bon

$armPabt bon Opern ab itt Üeibjtg — grl« Ärobb tu©rflnn
(erneuerte« ffiugagement) — grl. Caniffa ocu $ep unb $Re»b°rt

r

eine Sängerin bon 9?uf f in BJien (Sarlt^.) unb 6. gorme« bon
(Erefelb in ©erlin (»rollt*.) ~

2ltt«{eid)nttiiflrn9
ßffcr&erwKflen»

*—* griebri<$ ® rüfema^ertourbe !ÜrjU* in?ebben bei

Gelegenheit feiner SHitteirtuna in einem Uniö*rfttät«*ecnctTte nnter

fepiid?en Ovationen jum »Gprenmttglttbc be« afabemifc^en WtufiU
oereine«- ernannt. —

*—* gür ein bon fträt ferner in 2eibJig bta^tt>oQ an«flePaN
tete« unb oon SB

i

(Im er« btm Xaifer bon Oeperreicb gemtbmete«
©tftd bat ber Verleger ©urfbau«, S^ef ber gr. Äiflner'fäeu ©anb-
lung, bie 8Perrei<*ifäc golbene SReoaifle erhalten. —

«obrtfaUe.

•—* Sor Äurjen parben: in 2onbon ber betannte SKuflfuer*

leger fcbbifen (girma firamer, Äbbifon u- ©eale) — $rumier,
©arfenip unb^rofe^or am Qonferbatorium in $ari« — in 9totter*
tarn Organip »rem er, 80 3ai>re alt. —

JRterartfdjr unb mu^halif^t &ooitäten.

*—* »on SKarfuir« »earbeltungen clafPftfcer SWupf für
8. ©otfe Pnb neuerbing« au«gegeben korben (itt Snegabtn »u jtcei unb
t?ier ©änben fflr fianoforte): ©eet^ooen« fämmttt<be 17 ©trei<bquar*

tette, fetner ba« ©rbtett, ba« ©ejtett unb bie beiben ©trei^uintette,
fomie audj bie Peben ©treiebtrio«. ©or Äurjcm beenbigte äRarlufi

für benfclben©crleger eine toierbSnbige ©earbeitung fSmmtli<ber©oto*
©ouaten bon ©eetboben, bie je$t jum ffirud toorbereittt werben. —

Ceipjiger ^frentbcnlißf.

*_* 3 tt feer lefeten ffio^e befugten Ceibjig: grl. «ugupe
©pobr, ©ofobernffiugerin bon ©otba, grl. 5>i*tri<$, {pianipin au«
qjrag, ©r. ©ofeapeflm. gr, Sadjner bon äHüntfren, ©r. 8< rb » V*nb
au« 3)2o«tau nnb grau 3auner -Ärall, ©ofobernfangerin ton
©re«ben.

W«ft.

©ierju Jit^t uub Megiper jum 68. ©anb ber 3eit-

Öermischteß.
*—* 2>ie ,,©offtf$e 3« itun 8

w ent^Sft am 6. in tyrer jb?eiten

«eilage eine retft icfen«»ertte ©tnbie bon «. ©. <&f)x\iiS) über 81-
(on?, Xaufig unb Siubinpeiu. äu<* ber unmittelbar barauf ton @.
©lumner gegebene öinblid in ©erliner 9Muptoer^lint{fe ip ni^t
ebne 3n*erefte. —

*—* Ser ©efangterein „(Suter^e" in SmPerbam &afc brel

greife fflr *5borcombPp^onen au«gefcbrieben. 9J8b?re Hu«funft et»

tbrilt ber ©ecretair be« ©erein« ©enbritb«- öinfenbungen bor bem
15, tlprif. —

*—* 3>ie antiquariftbe *u^* unb Sßuflfalienbftnblung bon
Äirdjboff u. SBiflanb in Vei^vfl bat joeben ein neue« ©erjeidjniß

(9Jr. 205) berfanbt, toelcbe« 2100 Wummern ber »erftbtebenpen ®at-
tnngen bon WufitaHen unb ©fl(fcrn über UHupt au«n?eip. ©ebr beH-
pänbig ip bi« in bie neuepe Literatur binein <9ef£bi<j?te unb Ibeorie
tertreien« Unter ben Sloten bepnbet p(b eine anfei?nlid>c TjJanie feiten

geworbener alter Wußgaben, ferner biele Soncertpude für bie terfdjie-

benpen ©la«inPrumente unb eine fet?r reiche 9lu«wa*l bonDuberturen
unb'XSnjen für Or^eper. —
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tfrttt|cfjer Änjctfler

Animier* unb fxmsraiipt

ßitber fflr eine ©ingflitmne.

Dr. Ä. $imt f £>J>. 133. Der 2*ra
f ©aQab« »online,

©rauufcfjweig, Seinfjofy. 15 ©gr.

Op. 135. <Lom ber Weimer, aftfdjottifdje ©aGEabe.

Cbenb. 10 @gr.

3*o«i Itcben«tt>ürbiflc <8aben ffir anft>ruc$*loje gamttienfreife,

Don benen jugteidj bie altfcbottiföe SaQabe man<?e re#t anmutig
ftifebe ober feinfinnige 3^8* bietet unb fidj ba$er aueb ju Sonceitoor*

trag«» iei$ terra öenre* ganj toobt eignet. — Z.

Ä
Snfhitcttoe*.

gÜr eine ©ingftimme,

Btlimttftr <JÄ«d)r(n Qtßentrnrr nni (ErfePmflV 6*5 Affinen

§aits. Sin SJUberbud) mit 9Hufi! unb ©efang für Äinrer

mit jtoBtf dQuftratuMeu »on 3uliu3 Äodj. SDtutfdje Ue&et*

feßung t>on SBotfgang füllet bon ÄSnigätointer,

gfipjia 1868, 35flrr.

ö« geb$rt eine befonber« eigent&ümlidje »egafeuttg bam, um beti

rfabttaen £on für Ämbetbfitber ju treffen, unb glauben mir, baß ber

Bf. bi* anf einige« o^ernfcaft attanierirte in feiner fünft meift iei*t

in* @e&8r foUenben SKuftf einen banlen*toeriben ©eitraä jur betref-

fenden Sitecatur geliefert bat. ©ie äußere Suäftattung ift biitbft fau*

ber ttub gefi&macfooC. — Z.

£. Itodte. Der 5elßpuntmid)t im (Befände. (Sine Slbljanbluitg

in 19 »riefen nefaft »eifpielen. ^fibefberg 1866, 33affer-

tnann. VIII. 74.

Wa$ betn Saßeren Stnbrutfe be« ®<brifi(ben* ju urteilen, bat

ber Sil, ber feine Srfabrungen mit großer 91nforu<b#lofigfeit barbietet,

lein ©ebiet mit vieler Siebt flubtrt. ©er überbau^ tefen&mert&en
Einleitung jufolge betreibet flc& ber »f. in feinem (allen ©efang-
vereinen »eutfölanb« gewidmeten) Suc^e, nur bie Sttännerflimmen
ui bebanbeln, tva« bei allen benjeuigen Üebrern, foelcbe Über ble

grauenftitmnen ni<bt bureb bebeutenbere Seherinnen aufgegärt »er-
ben finb, nur in Mem ®vabe einfi<bt«ooH erfäeint; er betör Sntt fl<fc

mir $im»eglaflung afle« Sleflbetiföen lebigtieb auf te<bnif$e Mit*
Teilungen unb t>offt bierbur<b ein ©c^erftetn jur Älärung ber unter
ben Öefanglebrern graffhenben jiaiten sD(eiiiung*verf<biebenbeiten bei*

Anträgen, gerner Jagt er: »£u meiner Arbeit betoog mi<b nid^t nur
ba* rege Smerefle an unferer ebeln Äunfi, fonbern — t# toiE e* offen

gcflebeu — ein ge&iffe* äRttleiben« 8Bi<b übertam oft ein geliube«

Örauen, mnn i# bei SWettMttenauffübrungen (no<b me^t aber in

©^ulgifangßwiben) gewährte, tote fo mau^e bfibftbe Stimme burd)

unnatiirüibe »e^anbtung nid?t ju votier ©eltung (am, bur# nnrid)*

tigen «nfa(j unb «nf^lag oerbunfeit, in ibrem fibünen Slange beein-

trächtigt unb nertmftaltet tourbe, ober ber unbeforgte ©i'nger P^ fo*

aar an ber ö)e[uufc&e« unb babuttb am üeben fc^abete! Sufl (euerem
©runbt feben fottte 3eber, ber einem ®efang«t>errinc angebet, |i(^

n?enigP«n« bie aUewotfcioenbigflen Äeuntniffe m betreff feiner 6ttmmc

Ju
terjdjaffen ju^en, »a* et ja in einigen ©luhben erreichen lann.

Intoergei^t^ aber bleibt e», toenu bie Seiter folcfcr Sernne felbfl ni^t

ben entfeniteften ©e^riff oon Der S3ebanbiung btr ©tngmertjeuge ba*

ben unb bae tör^erndje fflobt i^ret anvertrauten tei^tfinnig auf ba9
@^>iet fefeen. .... SSon ben ©efangöfnnbigen aber bin i<b ju erwar-

teil ttoi bere^rigt, baß fie mi(% — nebfl bargelegten ®rilnben — eine*

SJefferen belebten »erben, »enn iü) ettoa* Unltare* ober gar 3rrige9

aufgefleßt fahrn fotlte." $ierju mangelt an biefet Steue bem (ju

jjrioatem 3Reinung«au«tauf^ aern bereiten) 9ief. leiber ber Saum,
unb muß M berfelbe ba^er auf bie aKittbeilung beWtänteu, baß ba«
SBerfc^en }ebenfat(4 viele« ©ortreffltc^e entbSlt, trSb^nb in anberer

»ejicbung, j. «. i»a* 9tegiper f «t(;em r Socalifation k. betrifft, für

beutjebe Organe n>enigflen«, uo<$ toeitete gorfc^ungen »ünf^enömertb
bleiben. Oft beetntrckbttgt nur Sßanaei an geeigneter, präeifer Suö-

brud^weife bie Barflcßung; n>tr ratpen baber, um bie in bem 2hi<be

entbaltenen ftertbtooOen Srfabrungen ju gebflbrenber ©eltung ni

bringen', ben baffelbe ©tubirenben: prüfet ?löe« unb ba« »efle

behaltet !
—

Dr. /- $1fUmann. Dir Harmonie ber {Einaeftötie ober tag

O^ni'ft^e muftraUfd» « af uftifc^e (Sefefc. ftreujna^ 1867,

«Jotatlanber. 30.

SHefer «uffaft bilbet ba* etfle ^eft einer größeren SRet$e t>on obi*

ger ©erlag^banblung ebirter po£ulair*natuwiffenfcbaftiid>n: ©or*
träge über neuere gorfebungen. ®er Cf., tnel^er ,fteb al« Qbrenmit*
glieb terjebiebener toiffenf^aftlicbcr (Sefellfdjaften eine« gearteten Ka-
men* erfreut, giebt mit menigen re^t *>erfWnblt<$en 3"9 cn «n öilb

ber atufiifcben gorf^ungen von 4»elmbo(§ unb Obnt» befonber« bet

Sntbedung O^jrn**, baß jeber Ion niebt ein einfache«, fonbern

vtelmebt etwa« au« wtföiebenen Äiangen änfammeagefefete«, eine

»rt Harmonie fei, mait ferner vt*%* ba* SBefen berObertöne an*

fcbaulidif fliebt 6. 21 ben <5lat>ierfa6rifanten «nötige Sinle über 8n*
fdjlag unb Sefiljung ber $fimmer, hierauf eine Srläuteruna ber

@cbn>tngungen. ber anberen 3nprumente unb am ©«bluffe interejfante

äJtittbetlungen ü6er bie in Cnglanb in natilrli^fr, reiner ni<bt tempe-

rirter Stimmung fingenben fogenannten ©oifeggiften unb übet eine

in gleicher ©timmung bort conftrnirte Orgel. — Z.

fnitttfl HoljL ^f«e Briefe Beelftontn's nebft einigen nngebrurf»

ten ©eteflen^eiWcompofHoncn unb 3lu«iflßcn a\ii feinem

Stagebudje unb feiner ?ecture. Stuttgart 1867, Sottä.

XVIIL 312.

Wocbmat« bat fi<^ au* 822 ©riefen, 3ettetn unb 3ettet«ben ein

flattüd?er ®anb ©eetböben'f<b«r ©^riftjüge jufammengefunben, wet#e
toieberum man<be* ree^t BJertböoSe entbalien, anbererfeü* tro& aller

guten unb pietätvollen Sntenttonen be* ©ammter* einige« öebenten
tu Sejug auf eine ganje Partie oft faft benfelben gleitbgültigen 3nbalt

entbatteuber 3«ttel<ben ni<bt gfinjli^ unterbrüden laffen, bereit ©er-
3ffentti*ung Ceet^oben felbft mutbmaßli(b ni*t befonber« gern ge*

[eben bätte. SBir mftffen e« ba&er bem gebuibigen ?efer fiberlaflen,

td) ba* Sebeutenbere nnb Rnjicbenbere a^* Jowr SUicnae be* ©tof*

e* b«rau*iufu$en unb ertoSbnen f<b(ie61t(? , baß bie äußere «uöftot*

tung ftudj bei biefet ©ammtung eine ganj vorjögti^e if).
—

« n. —
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n.

Novitäten-List« vom Monat Januar.

publicirt von

J- Schuberth. öc Co.
Leipzig und New York.

welche sich durch Inhalt und Ausstattung auszeichnen«

BnrgmUler, F*r&, Volkaklange. Heft 25. Nanua-Maraeh f. Pfce

6 Ngr.
do. Heft 26. Alpenhorn- Marsch f.

Pfte. 6Ngr.
do. Heft 27. Weber1

» letzter Ge-
danke f. Pfte. 6 Ngr.

DoU&uer, J. J. F., 12 Duettinos tQr Cello und Piano. Cah. 4« Schu-
mann, Widmung. Wagner, AbencUtern. Schubert, Dei
Wandrer. 20 Ngr. /

Sanier, H, Op, 47. Airs VanÄa Ecossais pour Violon avec Piano.

17Vi Ngr.
H«iie

f
H., Op. 16, Smibaeina. Frflhlings Schattenblnmchen. Ma-

zurka f. Piano. 7 Vt Ngr.
Kotier, L., Op. 142". HarfenkUnge f. Piano. No. 1, Le

10 Ngr.
do.

do.

No. 2- Chansons berceau. 6 Ngr.
No-3. Gondoliere, 7'/, Ngr,

Krug, D., Op. 63 Le petit Repertoire de t'Opära pour Piano
Umi. No. 13. Barbier de Bossini. No. 14. Freiachüta de

Weber a 10 Ngr. 20 Ngr.
Kuhlau, fr., Op. 20. 3 Sonatinea f. Piano. No. 1. 2. 3. a 10 Ngr.

1 Thlr.

Lob, Otto, Op. 25. Drei Mannerchöre. Abendlied, Jagdlied, Zar
guten Nacht. Partitur und Stimmen. 25 Ngr.

Beyer, Leopold de, Op. 181. Grus« an Amerika. Polka de Concert,

pour Piano. 20 Ngr.
Op. 182. Wiedersehen. Grande Nocturne m&odique

pour Piano. 15 Ngr.
XUb, 8. %> Op. 12. Barcarolle Venitienne pour Piano. 15 Ngr,
Pierwn, H, H,, Op. 96, Drei Gesänge f. eine Singatimme m. Piano.

No. 1. Nachtzauber. 7 l
/s Ngr.

No. 2. Hexbat. 5 Ngr,
No. 3, Die weisse Eule. 7 l

/i Ngr.
Sehmitt, J., Op. 248' Acht kleine instraotive Sonatinen f. Piano.

No. 1. 3* a ?Vs Ngr. 15 Ngr.
Op. 253. Le Döbut du jeune Pianiate. Dorne Morceaux

inatruotif« aar des Thimea'populaire«.
No. 11. Cavatine aua Roheit. 7 l

/t Ngr.

No. 12. Trab trab von Klicken. 10 Ngr.
Siemen, August, Op. 41. Secha Lieder f. vierstimmigen M inner -

chor. Part. u. Stimmen. 1 Thir,
Tauaig, Charles, Nouvellea Soiröes de Vienne. Valaea Capricea

d'aprös L Strauaa pour Piano. Cah. 1. 2. 8. a 20 NgT. 2 Thlr.

Visuxtempi, IL, Op. 8**** Souvenir d'AmitiÖ. Romance pour Yiolon
avec Piano. 12 1

/* Ngr.
Weber, Ch. IL, Op. 65. Invitation a la danae pour Piano. 7 l/*Ngr.
Weil, Ch&rlea , Öp. 65- Urne Vabe brillante pour Piano. 10 Ngr.—— Op. 73. Lea Belle« den Euea-Unia d'Amärique. 6 Mor-

ceaux caractirietique* pour Piano. No. 6. La plua Belle dea
Etats-Unis, Poloaaiae de Fdie. 16 Ngr.

Neuer Verlag von Breitkopf * H&rtol in Leipzig.

Schubert, Franz, Die Winterreise.
24 Lieder von W* Müller. Für eine Singstnnme

mit Begleitung dea Pianoforte. Op. 89* 8- Koth
cart. 26 Ngr.

Ana dem Verlage von

C. Merseburger in Leipzig
wird empfohlen und Ut durch jede Buch- oder Musikhandlung nt

beliehen i

Br&hmig, LLderstrausa für Töchterschulen. 3. Aufl. 8 Heft«.

10 */i 8r-
Ation. Sammlung ein- und zweistimmiger Lieder und

Gelange mit leichter Pianoforte- Begleitung 2 Hefte, k 10 8gr.

Praktiache Violinschule* Heft 1. 15 Sgr. II. 18 8gr.

IIL 15 Sgr.

Brandt, Jugendfreuden am Ciavier Heft I. 12 Sgr. IL HL
A 15 Sgr.

(Eine empfehlenswerthe Xinder-Claviertchule.)

Goldenea Melodienbuch, Auawahl beliebter Volkswei-
aen, Tanze, Marsche etc. f. Pianoforte im leichteaten 8tyle.

4 Hefte. * 15 Sgr.
Praktische Elementar-Orgelschule. 2 Hefte ä 1 Thlr. 88gr.

Braaaj-, Praktiache Elementar-Pianoforte-Schule. 12. Aufl. 1 Thlr.

Der Pianoforte- Schüler. Eine neue Blementar-Schule,

Heft I (6. Aufl.), IL (3. Aufl.), IH. (2. Aufl.) k 1 Thtr.

Engel, 18 Featmotetten nach "Worten der heil. Schrift, für gemisch-
ten Chor (l.K.H. der Kronprinzessin von Preuasen gewidmet).
12 Sgr. (in Partien billiger). ,

Trank, Ta*ohenbüchlein dea Muaikera. L Btudchen, enth. Erkla-

rung der muaikai. F r em dw 6 r t e r und Knnetausdrucke. 5. Aufl.

4V» Sgr. IL Händchen, enth. Biographien der Tonkanstler
8. Aufl. 9 Sgr.

Geachchte der Tonkunst, 18 Sgr.

Hentaohel, Evang. Choralbach mit Zwischenspielen. 6. Aufl. 2Thlr.
Schubert, JUa« Pianoforte und dessen Behandlung. 9 Sgr.
— —— Die Violine, ihre Bedeutung und Behandlung. 9 Sgr.

Die Orgel, ihr Bnu, ihre Geschichte u- Behandlung. 9 Sgr.

Widmann, Kleine Gesanglehre für Schulen. 6. Aufl. 4 Sgr.

Lieder für Schule und Leben. (SchulliedeT). 3Hefte. 97*Sgr.
Chorackule. Regeln, Uebungen, Lieder etc. 4 Hefte. 18 Sgr.

Generalbasaübungen mit kurzen Erläuterungen. % Aufl.

»V* Sgr.

Handbüehlein der Harmonielehre. 2. Aufl, 16 Sgr.

Euterp«, eine Musikzeitschrift. 1868- 1 Thlr,

Für ConcertanstaUcn und Gesangvereine.

Verlag von Breitkojpf* HArtd in Leipzig.

Joh Seb. Bachs Fassionsmusik nach

dem Evangelisten Matthäus mit ausgeführtem Accom-
pagnement bearbeitet von Robert Franz. Partitur

12 Thlr.^Orchesteratimmen 15 Thlr., Choretimmen

2 Thlr.

Es ist bekannt, da« Bach's MatthSuspassion in ihrer urprüng-

lichen Gestalt nirgends sur Auffuhr ung kommen kann. Die Andeu-

tungen der Genera.bassflchrift müasen in lebendiger kunatleriacher

Form auagefilhrt, veraltete Inatrumente durch neue ersetzt wer-

den u. a. w. Die» iat hiaher für einzelne Auffahrungen in Terachie-

dener Weise durch die verschiedenen Dirigenten versucht worden.

Rob, Frans hat ea unternommen, durch seine Bearbeitung

eine Norm für unsre heutigen Auffuhrungen hinzustellen, und sein

Name verbargt eine stilvolle Lösung dieser schweren Aufgabe. In

der vorliegenden Partitur Ut Alles, wa» der Bearbeitung angehört,

mit F. bezeichnet, so daaa in unserer Ausgabe zugleich die reine

Originalpartitur enthalten und leicht su erkennen iat. Orchester-

stimmen nebst ausgesetzter Orgel und eine Pianofortebegleitung zu

den RecitatiTen erscheinen zum ersten Male gedruckt.

Ea ist zu wünschen und zu hoffen , daaa das grosse Werk von

nun an überall in der vorliegenden praktischen Qeatalt zur Auffah-

rung gelangen werde.

SJrad »an 8c0»0lb etoftttg in Kcipiifl.
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frtcttt"«««^*«* tta Itottjett« I ftp.

/conj Xrenoef» »etonmortU^er «ebacteun — «erlcaet; f£. £ Äa0nt in Cetpfitg*

Ato. Cftritert # V, Alt* in 9v*f»
•*brt*n tM in ä&ric$, »ajel n. 6t ««Den.

tfcp 1. Iwt^iM * C*. in Hmfttrtaw-

.^9.
DierBnoffdfoiglref £*«*•

1. WrtttMam * fMty, Ja Ite» B«t-

f. *$«»•»«* in Bio.

«. »«äftr * j|n*M i« ¥$iUbet»Sia.

Snfealt: {Reftttiooen am Staoler. »on 8«ui« *3$Ie*. IL (€S«IbJ.) —
«WHfp»»»mj (8el»j»9, »ettte, f«P). — AW« Jrituni Oeurnalfdjan,

2«a.e#a«f*t*te, «eratfBjtt»). - «Urt«lf*e KmeigM.

Keffeponeti am Cfaoier.

Hon

jTonis ItSbler.

n.

. (£t»a« über Slementi unb feine ©onaten.

(641uf.)

Ungleich mehr gef&teit unb geliebt ülfl bie biö&er geuann>

ten großen, finb foigenbe mittlere ©onaten. <Sine in pmofl

ift itoat toeniger innertidjer Katur unb bringt einige leere

Sonfbielereien, boä) b,at fle fünft oiel äußeren »eij unb ifl

feineöroeg« ob,ne Sarme, ttie bie« gteid) boö erfte «Oegro*

Stigma jeigt.

gjJan fonn ju biefeu ©onaten noä) jä&ten: eine mitSBiif

betbajfen in 6 bur,

Presto.

bie aber nur in fefcr lebhaftem ©ertrage gefallen fann; eine

in 2) moQ */
4 Statt,

Molto Adagio. ijJj

®cren Allegro,

bübet ein lebhaft gefärbte« ©emöt^gemaibe , beffen ©tunb

eifrig erregte, &6tt)ft »irffam au«get>rficfte Seibenfdjaft itf.

Crine anbete in SDmofl (— ieiber b>t (Slementi nidjt überall

£>puöjabUn unb bie »erfdjiebenen Hnägaben baten »erfdjie*

bene Sßumtnetorbnung —) mit tangfamer Einleitung

Adagio.

bie inbeffen »eniger anfötidjt, ol« mondje aubere »on weniger

geifkeidjer üDurdjarbeiiung,.

SBeiter nidjt b,erßorftedjenb unb ntandje« 8eere entr)al-

tenb ifl 3.©. eine inftbnr:

Allegro.(S^
eine anbert in Söbur:

Allegro.

Steten Allegro.

tiefer ©rubbe gehören anaj bie »erfdjt ebenen, nid^t me^r red)t

T?bendfar)igrn, triebt fonatenfBrmigen ©tflrfe Gtlemenü'e an,

toeldbe t>ier »eiter nio>t in (£r»5bnung fommen foOen.

3roei bentiingenbe, im brtQanten ©lt)l gehaltene Cbur-

©onaten finb ju nennen, beten eine mit ©eytengangen:

Allegro.
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bereit anbete in ©efyefateln Beginnt:

Allegro.

Selbe $aben but<b ifcr freunbficb«, temfreramentoclleö $affa-

genfeefen bieten &<f|, to4|rmb bie melobtfdjen @a$* bloß

rao&if4-ni*ti«l) flingm Mb jefct niAt meljr anheften* 2>teöor-

genannten unb tiefe jroei mittelfetteten »erben tnit tRn$eu

ju Uebungäjtoetfen für formale Cottrag*ftubien bernjenbel.

35er gorm nad> tfldjtig unb imllnterricbt uufcbar ifi no$
eine größere 8bur«©onate mit lerjengangeu

AUegro.

unb mit brillantem Presto-ginale in SCriolen, n>ie aud> eine in

©aoQ mit Largo-ffiiuleitung:

Largo.

beibe gehören ber mittleren ©ruppe an,

Cine fe$r anfpredjenbe Senate ift bie in @but */* £«*#
mit Sfctorben beginnenbe:

al« beten OegenJM* bie in ©muH a
/4 £act

Allesp-o.

gelten !ann, tnfofern bort lauter freie, $ier eine in innerlicher

(grregung jufanimengejogene Stimmung n>a!tet. — lieber bie

bereit« beim SÖettpreit mit SKojart erahnte $bur-@onate

fletlt fldj eine anbere in gleitet Sonart mit Presto-^auptfa^;

Preßte.

»eltbe wÖ (eisten ©emöt^ Reiter ba&in gefpiett iftj bie Sa«
riationen ßnb, mie ttiefe jweite unb »ritte ©ii$e in ben ©ona-

ten, etwa« waltet unb wterefjlren nur biflorifd} unb bnr$

foübe 3Ha^<; man lagt berattige ©5§e einfa<$ au«, ober

flberläßt (k bem ©^fllec ju »iebet^oltem SDurdffpieten für

fi<b «Beim
2>en Uebergang 'om ben mittleren ju ben letzteren Bittet

eine ©ntype t>on ettna 6— 8 Sonaten, tooa benen ju eta>a$*

neu finb: eine in C«bur:

JlegTo fisftfti-

mit bßbf^em ffinale '*/$* eine in @bur mit fanftem SEtyema

AUegro.

»ie a*4 eine ret$t raßrbige in Gfrbur:

AMegro.

unb eine in §bu*:

AUegro,

Sa finb norf> einige anbere bureban* fpie(en«toertlj, bo$ Ijaben

pe mrijr veraltete, all friföe Slemente.

Son ben Heineren ©onaten finb einige nod» freute fe^c

angenehm; ju ertoafrnen finb j. ©. eine in <S«bur •/«:

mit einem Ejßbfd? ftingenben unb gut ju Qbenben 3Jonbo popu<

fairer Art; jtoet in Öbut V* £act, beren eine ettoa« ernffer

Jlegro*

al« bie j»eite pofoaaifenattige, Heinere

ijt, bie aber beibe guten Uniertidjtöfloff nacb ©eite bet gorm
unb be« Onfralt« %\:n bieten. Sfioctj eine Heine, Sugerfi leitet«

befdraingte, in 5)bur mit K^teltriolen:

. f *£

ift al« fröbfö flingenb bei foliber Raffung 3» erteitynenj fie

ftelji nur toenig freier al« bie befannten Jedj« ©cnatinen, meldte

in itjrer erften $ä(fte Diel ©ertrotfneie«, in ber jtoeiten aber,

nameutütb in 9?r. 6 unb 6 »iet ned» 1^ flnfpre^enbe« ent-

halten.

Sei Slementi burc^bringen djarafteröoHe ffiftrbe unb

Kaitjetät, formeOe ©eredjuuög unb fflbli^e ffiarme, ©innig*

feit unb tyanbmerterlicbe Sroden^eit ber SWadje, jarte tei&eit-

f^aft(i(bc (Smpfinbung unb leere Zoalpklnü einanber berat*

tig, ba§ er nenige Penaten geförieben tyd, in n>el<^en niebt

aDe biefe -3ngreb<etqien Dermifit ober neben einanber $u fin-

ben finb; immer aber t>erbinbet fieb bamit ein grunb foliber,

mujifa(ifd)er ©a§, fn tt>e(d)cm (Slementi eine um fo größere

2Äeifterf<liaft jUjiterlMHtw tfl, M fl^tHle« fe^r natHrlicb, roie

k>on feltrp gemaebfen fß^t ®8 ift eine golgerid)tig!eit in ben

©ebanfen unb eine UebereinfHraranng berfelben mit ber ted>-

nif^en Sorm, in weiter fie erf<bönen # toie e« in größerer
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SSoUfommen^eit überhaupt faum gefunben toirb* Sternen!!'*

Statuieröwffe finb nag bem borljin ©efagten ata entftregenbe«

ftefuftai feine* SBefenö uub feiner geben«um fianbe ju befiu«

ben; ber finnlig matniblßtige geborene Staliener mit feinem

feinen gormenfinn ift at« erlogener (gngfanber etma« abge*

tüijtt unb auf bie Derftänbig erwägenbe ©pecutationöftite ge-

fommen, jugteig aber aug atö SWufifct in cfaf ff f (fy*to tutfc^em

©oben wurjetnb, ber foliben fßnftlerifgen gactur geneigt

3» SUmenti iß aber aug ned> au* bem ©runbe eine

Softe be8 ntobernen SlabierfineUfi ju fe^en, »eil er ben foe-

eififgen (Jtaüierfa$ in feiner in ftmm entaten ilugfgtiegUg*

feit fertig ^ingefteflt $at Oft namftg bie StaDiediteratur im
©inne eine« Sag unb (einer Sorgauger, eine« £utjbn imb
SMojart me&r ober minber »on allgemeiner 8trt unb (o über*

$au|>t ctaffifg*r äRufiffafc, ber für ba« <Jtat>ier franbltg ge-

malt ift unb aßenfaß« aud> t>on einem ©ireidxjuartett ber

3bee unb germ nad) imäöefenttigen $ur DavfteQung gebraut

Serben fömite, fo ifi <£(ementi'ä ©a§ nur Elatierja^ unb fo-

jufagen oon bem Stattete im ©efü^e feiner ÜJfeganif unb

Älangnatur fetber für fig erbaut Ölementi ift reine Stabier-

natu?, barin beruht, gegen bie ermahnten größeren ütteiffer,

feine Äleinbeit, in bem fpecieOen Sereige aber feine @röf?e

unb ijiftorifge Sebeutung,

©omfronbett**

Seitffl*

S)a« am 10. b. SH. Dem Uniberfität*«©efaugDerem ber $au-
Itner unter Seitimg be* $rn. Dr, Sänger unb unter BRitmirfUng

ber $£. Robert Sötebtmann, •$, JReinede unb befi (Sefcanb*

bau8-Orgefter« im ©aate beö @en>anbbaufc« ueranftaltete Soncert

bot ein reigbatitge« uub namentlig bürg Aufnahme Don 32ot>itSten

anjiebenb gehütete« Programm« 3n biefer testeten Bejiebnng ^at

bei genanntt Setein bi«ber ßet* ein rttfemli$e$ ©treben bo<ujneutirt*

®a« ^rcgraimn lautete; $oncert*Oubertwe Don 3abä«febn, unter

Scitnng be« Cemboniflen, SRSnnergtfre »2>er SKorgen*, and bem Ruf*

fifgeu be« $olon«tD bon SBenjig, mit Drgefier Don %< «u&injtem

(neu, jum erften SB* öle), »Äbenbrube" Don Ofet unb $aubtmann, 8U#

citatiD imbHriean* #3ofebb"($r.ffiiebemann), SBSnnergSre -3m
(Setötttetflötm*' Don gr. «tebrit unb SJollmann, »©ie SotoSblume«

Mit £eine unb ©gmnann, „©gotttanba Spänen«, fgotttfge Sötte*

me1obie P für 3RännergM unb SMeginftwmettfe gefegt doh 2R. »rüg,
„Wlätdftn« Don SHttßer &- S8Btg*»in£er, fftr äRSnnert^r, XenoTfoto

unb Or^efiet ton $* <9. ®8fe (SMonufcr^t, ttftc Suffü^ungX -3)aö

@tafe «nt Snfeuto« ddu diäten, für 992änner^tr unb Dnfcefler Don

». <S. Weßlet (unter fieüang be« fiom»H>nifJen), »$«r SSger 4>etw*

Ie^tÄ fton 6$ew, für aHfinner^r unb j»ei $*r«r bon »eined*r

^S>n®ntferHten" Don e^nbert, jt»ei4(«tokc(iÄd*: »öctnrnu (giibnt)

Dsn ffi^o?rin unb ©aBbbe Don Seinedc(^c. «eine de), gtaei Sötte*

lieber, w2ip^ac^ w
, gefegt Don ©erbed , unb Qberj^in&btföe* S£anj-

lieb^en, gefegt Don ®it$er, unb enbU^ # 8flnb»tac^r Don Serale, für

gSStiner^cr tmb Orcbefter Don ^erbed. — lieber bie fiimcert*

Ouvertüre Don 3abafifo^n |akn mir und f(%o« frff^er wBefeni*

lt$en gfinftig auögefpro^ett — 3)ic ftnbin peinige Som^oßtion

eatbStt Diele pfittiföt ^antafieooQ« SRoment« in einet */*% ©eite

ber ^ormoni! unb 3uftrnmeutation fe^r fatbeweig an«g«f)attet«n

Satjiettuttg, Dermo tft« jeboib ni4t a(« etn^eitDoSeft @anje |n toiu

ten; fie f^ien nn« }u fe^r In unvermittelt aiteintnberg ereilte nnb
bel^alb bie iRa^^attigfeit be« Sntereffe« Derfümmernbe «inietyetten

)u jetfatteu, toennigott ber S^iuß mit feinem ßroßartigen «nfi^toung

eine raätbtige SÖirtunß nigt Derfe$lru lann. ff«b*nbrnb*u Don C»äu*t-

manu mag! einen anmntbenben Sinbrud bur$ bie in feiner gorm

ftä) audfpregenbe Snuigfeit ber Qm^finbuitg unb ben religio

gemflt^DoBen 3"g* *3m ©emitterpuim- «on Soltmann entfprigt

bem ftaftig tdbenf^aftli^en S^aratur ber prä^tigen 2)i#Ung *ot-

treffli^ unb fugt au$ ben oeefgiebenen Sßenbungen be« Sejte« fig

m8giig(i treu anjuffließen , obfgon und in biejer »e|ie^ung einjelne

Sncongxuenjen aufgefalten flnb, ber ggtug i«befonbeie »iB un«

nigt regt }u @mn unb fgien <axä) mobnlatoctfg ttwa unflar unb

Über^a^et. Sie Srug'fgc Bearbeitung be» fgotttfgen Erwarge^

fangd bringt bat nationale Clement beffefben mit (einer einfag ttftf*

tiflen E&araJfceriitif unb ^at^etifgen (Sm^finbnngBSöeijc in fe^t &)ttt*

famer SBeife jut Rettung, 3n ber (Hermann?) OB^fgen £ombo*
ption fbtigt fig ein entfgiebeneB |>oetifg«§ Xatent an%

t mnn ße UM
aug nur tbeilweife befriebiflt ^at (»omit toir jebog fei» a&jgtUjjenbei

Urt&eil gegeben baben motten).. 83orjug$toeife in ber elften Hälfte trat

un§ eine überaus anmut^jenbe, fimmung^Dotl angelangte gtnnigfeit

ber ÜRaturaufgauung unb Sebenbigfett , Sreue unb gehgeä beö (aab«

fgaftligen Soloxite entgegen, bie uns Dietfag anfo mange äßattbi*

fon'fge KaturgemSlbe erinnerte. Sie jtoeke Raffte fanben wir %n

gebebnt unb etwa» unfiger unb taßenb in ber mufitatifgen S9*baub-

(ung. ©a§ bie fb<cififg mufitalifge ©egabung ©oft'* anlangt, fo er*

fgien er burggSngig auf eigenen gilfien fiebenb unb mit bem State*

rial frei fgaltenb. <Sä toürbe un« Don großem 3ntereffe fein, bem

SBcr!e r fobalb eö im 3>rud Dot liegt, eine eingebeubere Säetragtnng %n

toibmen. 3>ie Sorapüfltioii Don bem me^rfag em&bnten 8. 6. Sei-

ler jeißt bat febr anertennen«n>ertbe Streben nag garahert^ifger

©arftetlung unb bietet in ber %t)at aug mange gelnngene äKotnentc;

im @anjeu glauben mit iebog bem St&tor miebtrbolt abratbai ja rauf*

Jen dm einem 3ubiet in ber anfertigen anl grob SRottrieQe greifen*

ben 9tcceEtnirung unb breit{^nrigen9u«fflaJnng brtSmjelnen* lieber*

boubt ober — toir lommen ang barauf n&gmals jurfld — mägte et

tool in feinem eigenen Sntereffe liegen f Don bevartigen gr8gerenr fgon

eine bebeutenbere (Slaftkitfit be« ©gaffen« erforbemben Son»flrfen

n>enigften« dos: ,ber $aab abjufeben unb Don Betneren gotmen, t» be*

neu ber »utor bereit« ein febr anfbregenbefl Talent bocnmentirt batf

auffteigenb bie Sragtoeite befietben ju erproben. 3>er 6b«>r Don 8W*«

nede ift eine balb frifg, baib flnnDott embfunbene ContyofUfam nnb

entbStt einige giige Don bobem ^oetifgen Steij. 3m „2anb»!negf

bat ^erbed ein Don (rSftigem ^nmor getragene« nnb in ber &bara(-

teriftil Don einem gefunben 9teati«mu« burgn>ebte«r ternig erfnnbene«

@tüd gefgaffen, ba« feine unioiberpebtige 3&nbhaft «uf ba* publi-

cum nie Derfebfen Därfte.— lieber ber *u«fübmug ber 4b«rnumi«ern

maltete bie« mal im ®anjen fein befonber« gftnßiger ©tarn; un«

tgten, at« bitte e« für mangeSummern nog ber groben bebnrft/ nm
benfeiben ben testen ©gliff unb tbntnbung ju geben. 8Bh ^nb toe*

nigfien« Don bem Serein ooSenbetere geiftnngen getoobnt gemefen;

bie«mal lieg foöwl bie 3ntonation Öfter ju aänfgen übrig ™ »etat

»it aug gern bie im ©aale berrfgenbe Sempera!« mit in Itnfgfag

bringen motten — mie ang bie ©anberfett, ^rScifüxn nnb ba4 figere

3ufammengreifen ber einjelnc» Timmen, »ug ba« Orgeft« fflbite

fig metp in feinen Aufgaben nog nigt regt beimifg, »a« ju tnangen

©gioantnngeu führte S)ieSortrSge ber mtuoirtenben ©olißen lote«

eine anfpregenbe übfeegfelung. — 6ntf)ncagen ang mie gefagt bk

tegnifgen £ei^ungen be« »min* bi<«ntai nigt ganj ben Mit Hegt

an ibn |n jkUenbeu 9nforberungen , fo Jod »ne bie« bog nigt abb*l*

m , bemfetben im ^tnblid a«f ben gebotenen utannigfag intmffan«

ten, reigen ©ttff ben (ebbaftepen 2)ant objnpatten. €5**
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©a»a$te «oncertie* SKnfHberein« öuterpe am II. b*3K.

begann mit bem 8obengrin*SorfpieI* SBa^l unb 8u*fü$rnng btcfcr

Summer berbienen gleite flnetfennung, namcntiitfc gelang ber inVe-

jtig auf reine 3utonatiou fo f^wieriqe Anfang tiortreff(i$; nur Eilten

wir bie für ben 2>irigemen freiiity f$wer abjutneffente t^namifebe

8erf<$meljung ber SJSfergruppen mit bem ©trei<bor<$eßer ne<& boff*

lommener toie ant$ ben $8&epunct in berSRitte in impDfantererÄiang«-

fülle geWBuffy*—grL ©pobr »on Öoburg, bem Seipjiger publicum

föon an« einem frieren <Suterpe-<£oncerte betannt, fang hierauf bie

Dcean-Ärie au« »Oberen* unb bemä&rte wieber ben fefcon gcrü&mteu

Sotjug einet fe&r boKen, fampatbifäen unb befonber* in ber £8be

börtreffli<$ anfpre<$enben@timme,wäbrenb bie2)arflettungaud}bie*mat

an genfigenb mannigfaltiger ißuanrirung unb bramati(d>er Belebtheit

jn wfinföeu Heß; am ftuffaUctibfltn madjte fld^ bie« an ben Stellen

fü&lbar: „ad>t bteflei^terblidct nimmer wieber biefe« «ug'il>r$ic$t!-

uub "2)o$ wa« glänjt bort fd?8u uns weiß?", bie ftd? in auäbrud unb

Klangfarbe bon ibrer Umgebung me$r Ratten abgeben muffen. 2Bei*

ttrljitt jum ©c$Juß be« Kontert* trug bie Sängerin nc$ jwei Stebtr

bor, @$ubert*« Jßaft" unb *©ie fagen, e« Wäre bie Siebe« t>on Rir<b*

ner, in benen fie ungleich gerunbetere Setzungen gab, wie benn über-

bauet tyriföie Stoffe mit ifcrer grSßeren @effi^ »unmittelbar teil grL
©po^r** Snbimbualitfit mebr jufagen utBc&ten als bramattföe, ©ie

embtete ©eifaK ünb na# ber fflJeber'fcben Brie aueb $erborruf,— 81«

$ianiftin jü&rte fltb grh ©spbie 2>ittri(fc aus $rag bor mit €&o-

pin'* gmeÖ-Soncert, Soccata unb gnge (Smott) *on «a#, *3n ber

Katy" bon ©<$umann unb $$alfe*£aprice bon Kaff. Sie eraie* ßc$

a{* eine fe&r refpectable »irtuofenfraft, bie #<S) ben beflen ifrrer «unft*

genofflnnen würbig an bie ©eite fleüen barf. 3$r fte$t eine fe$r fau*

bere unb bunfcgebilbete £e$nit unb ein voller, gefangrei<$er «nfötag,

fowie eine tüufHmfdje Siobteffe in ber Vuffaffaug ju ©ebote, bie nur

no<b— wie e* in*be[onbere ba« Cbßpin'föe Concert erforbert — eine«

lebenbigeren leibeuf<baftli<$«en tlnbau^ bebarf, um ber ©ejammt*
leiflung aßfeitige äflnbfcaft ju beriefen, 3>a* publicum fpenbete ber

ÄünfHerin reiben «pptau* unb $erbormf. — 2>er jweite Zfftil be«

tteucert« tourbe mit ©^umann'9 2) mott-©ijmblJonie erSffnet, bie ein

paar gestatte ber Sififer unb Keine @$manfcngen abgeregnet, eine

gelungene, aud> binfl<^tii^ ber Xen4>i treppe «n«ftt(irung fanb.

2>a$ fiebjebnte Slbonnemeniconccrt im ®a<üt be« @e»anb-
^aufe« am 18* ttmrbe mit einer umfangreiiften Suite für Orcfcefier

in C^bur bon granj ?a*ner eröffnet ®iefelbe maite in golge

einer geiuiffen griffe i^rer ^in unb toieber me&r unter^altenben, ju*

toeiien aber au$ in bßberem ©rabe feflelnben, meifl turjen ©ebanlen

ober gej^idten «ntiänge an Üiebgett>orbene«, mie in ßolge fcinfinnig

gewanbter unb reijt>oller Sefranblung be* Or^eper* einen be(onbet*

Sußerlitb re^t bort^eiHiaften^mbrud, unb läßt fl<$ ni^t leugnen, bag

P* bet Qutor für biefe* leichtere ©ebiet eine no^ u^t frif^e $robuc*
tion*traft coujerbirt Ut 3)a* ©anje beginnt mit einer Srt formell

toebl abgernnbeierCuoertnre, in ber bau}>tfä<bltsb ba« jiemii* feurige

SRarf^fanfaren^ema be* «Hegro« einen gan$ energif^*^aratter^

flifötn Cinbrud ma^t; ber in biefer Onterture barauf folgenbe ge-

fällige ©eiten* unb. 6<$lu8fafc »irb ni^t toieber^olt, bagegen gelangen

mehrere biefer fflebanfen in bera, in einem frif^en gugato gi^jclnben

jtteiten i^eite ju effeefoofler Serarbeitung. S)er Duberture folgt al*

9nbantino eine Seite lei^tgef^ftriter, meifi anmutig täubelnber ©fift*

*en mit unb ebne Triangel. 3)er briete ©afc, ein Sohexaso paatorale,

entbätt in raufäenben »le(bintraben eine feine«toeg* b«nnlofe Wirten*

mnfit, baneben ein gut %f)tii SBufettenbag, im SCrio ein nette* Sic«

Ifinccllfolo mit leiten ©egenßimmen. ©eu mattefleu (Binbrutf

matfcte in ben meinen ©fi^eu ba* folgeube »nbautt ©er ginalfa^

enbli* ip fßr eine ®igue ju f<b»eifäflig angelegt, fonfl balb ttt^tig

*oj^on unb ^aratteriflif^ gehalten, balb toieberum mobern geffifltg;

alled »ortbeiie, t»ie (ie nur bie ©uite al* gefügigfte gorm für noblere

Unterhalt*ng*mufH getoS^rt, in ber bir 8f. jugtei^ ieigen fann, w*
er Ätte* gelernt bat» Suc^ in btefem föerte würbe teiebernm in bem

Kalmen gezielter, refbettablerSRa^e eine gr!§ere Partie anjie^enber,

frappanter ober gefM ig er öinjel freiten geboten; weniger bagegen m5$*

tiger, na^balttger auf ba* ©emfltb ttirtenbe, tiefer an* bem Onnem
berborprSmenbe 308** ®a* ©anje »urbe febr gut ejeentirt; befon*

beri wbient bie au*gejei(i)nete !lu*fflb^wng ber ©oli frerborgefroben

ju werben, ffiet 5omponifi, welker Jelbfl birigirte , würbe ni$t nnt

mä) jebem ©afce lebbaft applanbirt , (onbern fogar mit einem »ieber*

holten Or*efternifd> empfangen unb eistufien, —
Sie ©otoieiftungeu be* ftbenb« waren bertreten bur^gerbi-

nanb Saub au* 3Ho*lau (8 moO*£on(ert bou SRoIique, fowie Wo-

manje, Batlabe unb ^olonaife ton Sanb) unb burefr gran 3anner*

Äralt au* 35re*ben- i*efetere fang au* v 3)on 3uan" He Arie „Kenn

bu fein fromm bi(l
M uufcw «nfi^t nat^ in etwa* ju fdjleppcnbem

Jempo, |o baß e« ibt felbp fufl unmBgficb warbt, ben enlfpre<benbeit

Sbarafter wieberjugeben. Ungleich öetungenete* bot fle in jaei »fie*

bem bon S^nmann («34 grolle m^tM unb «3)er Kußbaum*) nnb

einem Siebe öon ffleber «Ünbefangenfreit". Spifete fie auc^ bie a>ar*

ftetfung biefer Siettr guweilen etwa* ju pointirt ju , fo war bo<$ bie*

felbe, »erbunben mit ber bei biefer gef^Sfcten Äünfllerin gewohnten

frScfrp gewanbten ©ebanbtung ifrre* reijboHen Organ*, eine fo befeelte,

feinpnnigc unb in bem Söcber'fc&en Siebe fo unwiDcrpefrli^ nediW

feffetnbe, baß ifrr ber U bbaftrfle Beifall unb^erborruf ju Xfreil würbe,

ber fie ju ber fe^r bantbar aufgenommenen XBiebergabe be* ieftteu

reijenben ©lüde* beranlaßte. — i*aub'* Sorjßge flnb bon au*wärti*

gen $ef. bereit* genugfam freroorgefroben werben. S* iß über feine

ganje Sarfieftffng wie öt&anbinng be* Onfirument* eine fo erwir*

menbe ?ieben*würbigteit bei eminent öirtuofer le^nil au«gegoffen,

baß man nidjt anber* al* ifrm mit®tnuß jubStenlann. Kurerfc^ienen

brei nii^t febv furje ©liide feiner eigenen <£empo(Uion etwa« erraft*

benb . fo fcinfinnig nnb gewanbt bicfelben auc^ coneipirt flnb. 35a*

bon ifrm wa^rbaft elettripcte publicum fpenbete bem gefeierten

Äiinfiler nacb iebem ©tfide wieberfrotte ^erborrufe. —
Ö «• —

mm.
©a« bie«jS$rige ffoncert be* SScilicnberein* (unter geitung

be« 4>rn, «üb. Stabe de) braute «ob. ©^umann 1

« gauft-ä»upt

(©cenen be* jweiten %$t'\l$) unb bie neunte ©pmpfronie bon »eet^o*

. ben }ur Xufffl^rung» 2Bir baben bem ©trebeu biefe* «erein* unb

feine* Dirigenten f^on in ben beiben »ergangenen SBintern warme

Snerfennung gejoBt unb Bnb ibm für bie« iefcte fioncert ut^t gerinn

gere f^ulbig. ©«« ä)iut^, fi<^ an foJi$e ©erte wie bie oben genannte«

ju wagen, fann ein ©efangberein bon berfjäftnißmäßig fo geringen

Ärfiften nur ani ber ernten Eingabe an lünfilerif^e &mdt fc^Bpfen,

nnb eine fol^e Eingabe berbient, je feitener Pe erj^eint, um fo naty

brßdli^er jener ©equemli^feit gegenüber ^erborge§oben %n werben«

bie ja^rau« Jahrein fl^i um baffelbe bte^t unb bie große £a&l ber $J*

rer in fuße ©ewo^n^eit unb — Urteil «toflgteit einlußt* »ei aOcr

flnertenuung be* ©treben* fann freili<$ ni^t »erf^wiegen werben,

baß ber herein fi(§ mit feiner bie*matigen Aufgabe jutoiel |ugemut$et

batte, <Sr ^fitte beffer baran getrau, fi$ auf eine* ber beiben ffiette *u

beftbränlen unb biefe« }u mSgli^fier ©i^er^eit auSjubitbcn, Unb e*

war ni$t ben Äräfteu ber Suefö^renben aßein
,
fonbern au^ benen

ber $3rer jubiel jugemut^et, )Wei ©erte bon fol$er gfitte ber SJlnflt

nnb be« ©ebanteu« ^intereinanber in fieb aufzunehmen, gür ^Bter

bon normaler geißiger wie t3rperli$cr Sef^affenbeit flnb überhaupt

unfere Soncerte ju lang, Unb man weiß ui$t, Wem mit biefer

Sänge eigeutlt$ ein ©ienfl erwiefen Wirb, beu tlu«fü^en-

ben Werii^ ni^t, benen im ?aufe bon 2'/j — 3 ©tnnben, mBgen e*

©Snger ober SnßrnmentalifUn fein, ein großer %f}tit bon griffe na-
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fctrgemäß berlore n gr^t — ben $3reru au* bemfelben ©runbe au$
nfc^t, man pefct« an i$ret Unrube, Unaufutcrtfamteit unb am früheren

gortgeben —, folglich au<$ ben bargebetenen Serien, aife ber traft

*i$t. <€« giebt freiließ and) mupfatifdje $o(tragen, SBefe» , ble

mehrere Scncerte btutereinanber mitmatScn unb barm brei @trei$*

quartette unb brei ©$m pbonten andren ISnnen, obne ©traben Jju

ttebmen, aber ba* Stetere ip bann unj»eifelbaft ber einjtge ffirfolg,

befien pe p<$ rannten !5nnen, an geipige bilbenbeffitrtimg iR bei @ol*

#en nic^t ju beuten unb für ©ol^c »erben bieSoncerte ni<$t gegeben).

<£* ip atfo »ol bie SBobe, bie für bie Sauer eine* <5oncert« ben

Zeitraum bon 2—3 ©tuuben fepgefcfct bat unb biefioucertgeber färb-

ten pdj, babon abjU»ei<4en. Aber fle fotten e* nur »agen unb bie

Äunft tote bie $8rer »erben babon öortbett sieben» 3$ fore^e felbp-

*>erPÄnblü$ ^ier nur bon folgen Co werten, bie ibr ^Programm tut

mehreren Serien jufammenfe&cn , ui<$r ton benen, bie ein einzelne*

bur$ feine ganje Anlage auf eine längere 3"tbauer Berechnete» 2Ber!

aufführen. Hucb bei tiefen teueren, ben großen Oratorien, übt bie

große 8Ui«bebnung ben uatfybeiligfteu ®influ| auf Hu«jübrung unb

ffimpfäugli^ltu— aber bier ift flc noibmenbige* Uebel unb »irb über*

bie« in ifcrer Söirfung gemtlbert bur# bie ©leic^artigfeit be* ©ebote*

wen unb ben borau«gefeftten bramatifeben ©erlauf, an beffen Xbeil*

nannte au# ba* muptaiifdje 3niereffe angeregt erföeint, 3>te Soli

la beiben Söerfeu »urben ton ben ffiamen grL ©trabl unb grl.

£or$ unb ben #$. ©eijer, 3uiiu* Sraufe unb ©ieber fefcr

gut ausgeführt 5Bamen£li^ berbient bie mufitatif$ unb gefaugli#

tfldjtige Seipung bon grl. ©trabl in bem ©opranfoto ber Neunten"
alle Snetteunung.

©aß feibpe $>biJbarmouif<$e Sontert unter Seitung jbe*

$m. ©cbolj begann mit einem *$rauermarfdj« au* 2Jknbel*fobn'«

Siatflaffe, einer fcontyoption, bie jur Segieitung einer £rauerfeierli<b'

Seit »ol geeignet erf^eint, iür« Soncert aber unb bie fpecipfdj mufila-

lifc^e Öeurtbeilung }u arm an SrfUitaung unb bon ermübenber ßin-

tünigteit ip. $r. © t o c! b a u
f e n fang eine ©cene be* $vfart m* ber

„©urbantbe* unb j»ei Sieber üon ©<$ubcrt : »©reifengefang" unb

*©efjeimc**\ Cr »ar bie*mal günpiger biepomrt, al« bei feinem ie(j-

ten ^ieflflcn auftreten unb erfreute namentlich in allen »eiferen

©teilen burd> ben «bei feiner ©timme unb beren Silbung. 2>ie

Uebeifiebetuug ber SBeber'f^ea Opernfcene n*d) bem <SonceUfaa( er*

ft^emt übrigen* uidjt günflig, »eber für ba« ©tüd noc^ für ben ©fin-

ger; me^r al« manche anbere bramatif$e 3Jiufi( tfl bie SBeber'fdje mit

ber *ü^ne »er»ad?fen, unb ba* gut fpeciett ton ber genannten ©cener

beren flarfe, oft grefle acceme nur auf bie ©il^ne, »o fie bur^ ben

bramatiföen Seriauf motiötrt unb fcon ben leibeui^afUi^en Se»e*
gungeu be« gelben begleitet »erben, beregnet finb, 2)en Ätaftpeüen

in ber $3^e »ie in ber 2iefe ifi ba* Organ be* 4»rn. ©torffaufen

außerbem nic^t getoa^fen. — 3n ben ©dpuberff^en Siebern, itnb b«r

»ieber befonber* in bem jföeitgenannten, tonnte man fl$ ganj er«

freuen an ber frönen, »o^lt^uenben Sunp bes ©änger*, »el^e, »ie e*

feiten gelingt, ben ®efÜ(M*inbalt in ooQenbeter gorm au*|ubrüden

»erfianb. Kur Sin* ftörte: bie ©ef^matfloftgleit, biefe ©$u&ert'f$eu

lieber bom Ort^efier begleiten }u taffen. S* »ar freiließ nur »fteine*"

Dr^efler, aber au^ ba« «eine b<« MmI genug r um ju flören. 2Ran

!ann P^ berglei<^en Uebertragungen gefallen laffen , »o bie ffitetiet*

begleitung auf Alan gun t er f^iebe ^n»eift, ober »o für ge»iffe

«9aratt«ripi[^e ®egleitung*formen $$ emfpre^enbe 3n|trumente em#

tfefclen, ober enblidj, »o ber ©toff unb bie ©epaliung ber ßom^ofltion

ber bramatifc^en ©cene toer»anbt ip — man or<$cprirc ^©ret^en am
©pinwabe«, „Sm ©rabe %nfeim8M sc* ic. — aber man erfpate P4 \$

gang nngeb<(rige ©pielereien mit Siebten, beren »egieitung uuj»eifel*

baft nur für* Siabier papen, 3)icfe but(b ba* $um »iebergegebenea

»rüder auf bie erpen Viertel iebe* Sacie* in bem ?iebe „©efreime*«

»aren geubejn unäp^erif^ — 3n $nu3eau be©raau, einem

jugenblt^en ©Eitler 3oa(^im,
< I ber an biefem «benb 2»*nbt{«fo$n'«

»iolinconcert unb bie Momanje in gbur bon »eetboben hielte, lern-

ten »ir ein unpreitig ber «ufmertfatnteit »ertbe* Xalcm fennen, eine

gefunbe Äupaffung unb fiebere gertigfeit unb einen borläupg noc^

ni^t bebeutenben, aber f)lä)\t angenebmen, eblenfcon. SBeniger befrie*

bigte bie Steinzeit, namentlich in ben oberen Legionen; boc^ bermu-

j
t^en »ir al* ©runb mebr eine Saune ber E-@aite al* mangelnbe Sil»

bang be* ©vieler«. — Son @, Sterling borten »ir augerbem eine

Duberture in Äleip*« M$ermann*f^la^t*'; fie »urbe unter Seitung

be« Somponipen gezielt uub ma$ie ben öinbrutf einer ernpen «r*

beit, ber e* Überall um ben djaralteripiföen Äuöbrud ju tbnn ip; nur

bat biefe* ©treben ju fe^r oorgemattet unb babur$ ben unmittelbaren

gluß ber (Srpnbung unb Verarbeitung beeinträ^tigt, (Srp amS^tuffe

fommt e* ju frifc^em, patfeubem 2Äen. 2>ie 3nprumentation »eip

intereffante ©teilen auf, leibet aber im ©anjen bur^ übermäßige «3e-

borjugnng be* «le^corf«. — ©en ©$tu6 be* (Soncert* ma^te

©linta'* oft befpro^ene, pet« anregenbc unb erfrifdjenbe «Äamarin*-

taja«.— $erborju beben ip bei biefem »ie bei ben frQ^eren ©^olj'f^eu

(Sinterten bie Scipung be* Or$efter*, »cl^e* fo»o( bei felbpänbigem

©j)iet »ie bei ben Segleitungen— »ir er»S^nen befonber* ba*muper-

^afte Unifono ber ©aiteninprumente in ber ffleber'Wen ©cene —
»*rtreffli$ fpielte.

Sie » » e i te ©oir^e be*2)omt$or* braute einen fe(^*pimmigen

(S^or „Dixit Joaeph" bou i-'a^u*, einen SRänner^or bon Salbara

„Qui tollis", ein jtvei^Jrige* „MisericoTdiA» Domini" bon 5Durante,

bie fünfpimmige HKotette /fSefu meine greubc *c. bon ©eb. «a^
(bie«mal bon bem eckten), eine SKotette bon $atjbn ^©u bip«, bem

Wubm gebühret", einen S^or wn Hauptmann #©ott mein ^eilw nnb

ben % fpfalm bon 5D?enbel*fobn- #eu im Programme be« 2)om^or«

»aren bie beiben C^Sre »on Salbara nnb $au*umaun, ber erflere in*

tereffant bur^ feinen ©a^# im Uebrigeir obue bebentenberen ©Um*
mung*gebalt unb bureb ba« e»ig »iebetbolu ©biel mit bem Wpfen-

ben 2>aen>lu« „su*cipe" ermfibeub, ber $au£tmann*f$e S^or »obl*

t^uenb burd; feine ©c$li<btbeit unb al* 9ia^ruf für ben geriebenen

ffieiper »ol am Orte* 2>te bebeutenbpe ©abe be* »benb* »ar bie

»as^'f^e äßoutte; pe ju bßren ip ®otte*bienp f Sinlebr in P^ felber,

eine Smtfinbung, ber gegenüber alle bie borber genannten Sb^re jur

SBebeutung bon »ertbboüen Sntiquitäten berabpnfen. Unb ber 3)om*

c^or berpebt biefe Motette ju Pngen mit aller Unfcbulb unb Äraft, im

»obren ©eipe be* SBerf*-— grl. 3inteif en fang in biefem ffiomerte

bie Srie «Scrufaltm" au* bem «ißaulu** unb eine %xit an& ber

«@43pfung"« ©ie bepgt gute unb ausgiebige ©timmmittel, ip aber

in ibrer ©Übung noc^ burebau* SnfSngerin.

Äu# ber ftoftolt'f^e ©ef angberein b«t feine j»eite ©oiröe

abfolbirU ©erfclbe fang ein 3ßabrigal wn 3obn ©ennet (1599), ein

fünfpimmige* «borlieb bon Secarb (1608), ein SBinnetieb bon bem

SKinneffinger gürpen ffiifelaff (1325), barmoniprt bon ©tabe, ein

Sborlieb >f2)er ©rei*" ben $avbn, ein fünfpimmige* ttborlieb bon

Weisel unb augerbem Sieber bon ©^umann, 3Renbel«fobn nnb

$auer — fSmmtlid^e S^Sre * capella mit grBgter ffieinbeit unb fein*

pem Vortrage, »ie »ir bon biefem ©efangberein nun febon getoebnt

pnb* Unterpü^t »urbe ba« Soncert bur<^ 4>rn, ^ofo^emfänger

gride— einen fettenen ©ap nnferer Soncertfäle —, ber }»ei ©afla*

ben bon 28»e unb ben «Sinbenbaura*
1 bon ©(bubert fang, nnb bur<^

$m. ©^»an^er, »el^er »eet^oben*« Bariationen in g bnr

bortrug»

Unfere einleimt fte Ouarteltbereinigung, bie $$+2>t%$na f

$*t>eubabu, Siebter uub Dr. ©run*, crSffneten ibren jroeiten

bie«iäbrtgen Soncertcbclu* mit brei Ouartetten bon «Mi?bn (©bur),

SRojart (3)bur) unb »eet&oben (« bur 0|). 18). 3)ie Ferren feben e«

uiebt auf btrtuofe ©IStte be* 3ufammenf?iet* unb blenbenbe (Effecte

ber *Ung»irtnug ab , e* ip tynen biclmcbr $ain>tfa^e , ben muptali*
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ften ©ebott bei: Seite einfach unb f$(i<bt bariupetten. Unb biefe

aufgäbe erfüllen fle in tauiger gefuttber Seife ber Äuffaffung unb

au«ftt^rung» beten Steinzeit befonber« berPorjubeben iß, ©o tonnte

man au$ an biefem ftbenbe ben »obltbuenben (Sinbntd mitneh-

men, melden biefe e$te ßauimnßt, fe audgeffi^tl
p
fiel* binterlSjjt*

3utn Seflen bet Ketbleibenben in Orienten baue grl. &. ge*
cius eine IRatinöe Pcranftaltet, in welket ftt, Siebet ton ©i$nbcrt

(an« btr SEintexreife). Seetboben (jicei iuföe mit 2;riö*ffleglettsng),

Äubiupetn, Segmann unb probier fang* Sir bäten fton fruber bei

Gelegenheit i$re« Sortrag« be« gangen <&Klu« bet SRfifl erlieber Bn*

lag , ftbet ba« tfluftlcrif<$* ©treben biefet ©fingerin nnb tyte wn 1W*

cber ftnmblage an« fi<b enttwdefttben $eipnngen ja berieten, unb

Wnncn na$ bin Semcife«, toeldje fle feilet auf« SRene baton gab, nar

9>affe(be Pon t&r tmebettyrien. Sme getoifie ©prBbigNti be« Älangel,

unter »eistet and? ber fflortrag bet erpen Sieber litt, toar biefmai

offenbar einer nngftnpigen 3)i«pofition ber Stimme jnjnftbreiben.

£>r. SapeBnu Äeinede nnterfHMjte ba« (Soncert bnreb bet in jeber

$i«fi<bt Pottenbeten Sortrag be« Seetbopen'fibett Sbur-Srio«, bei

«K(4<m ibm bie $$. $ellmi<b nnb I>r. Srnn«— ber pet« bereite.

*w> ei gute SKufl! ju tmu^en gilt — treffü<b fccunblrten ; brrfetie trug

äußubem feilte Sartationen Aber ein Sacb'töe« Ifcema nnb Heinere

©tflde oon Ritter, SWenbeföfobn unb Ebopin bor, unb gensäbrte bamft

aSen greunben eint« Mkuftertft feinen Ctapieiifpiel« einen @enu&,

für ben fte ibm banfbar bleiben.

aiefi« $oltaenber.

*eft.

3n ber fünften unb fe<bpen Ouartettfoiräe Ut §& ©piller,

©jub, Äran« nnb ©apbir übernabm $r. SB. $eutf$beu S(a*

Pierpört be« Oa^fc^cn Soncerts (S)mofl) mit Ouintettbegteitung

(Sübeni ponSemede) unb be«Onintett« (8« pur) mit ©la«iupru*

mmxm pon Settbofcen* $r. Seutfcb ifiblt )u jener tiemen £abt un»

fem $ianipen, bie ni<$t jfagntrenb fieben bleuen, too ein jeitmeiliger

gleif Pe etiPft bingebraebt, fonbern pet* bie allen berufenen Äunpjün-

gern al« 2eUpern bienenb*3)ePife: „Bn avant" oor äugen baben »üb

i&r au<$ unennfiMty folgen, ©te febt er e« toerpeljt, fi$ mit jeber

porjntragenben Stummer öoSpänbig ju tbentificiren, bewieft einerfeit«

ba« SRartige im «nf^lag, bie 3>urdjfkbtigfeit in ber auSfüb^ung ber

polbb&onßeu ^affagen in bem ©erlebe« attmetper« *a4» anberer*

feit« lieber bie Olfitte nnb Sleganj, fotoie ber grajiöfe tBortragber

rrijenben 9efangpeQcn in ber SompofUion au« ber erftea*$criobe

Sect&ooen'« («« tp Opu« 16)* 3ß ber legten Sßnmmer, bem Onintett

«on%eetbo&en # fanb $r. ©eutf<b in ben §J&- 9teiul (Sfarinette),

@)nb (Oboe), fiuöer ($om) unb KBittmann (gagott) ganj fein*

fübiige $armer. S>te @iei^arttg(eit be« frönen £on« anf ibren be*

treffenben 3nprumenten, bie mabrbaft barmontf^e Xuffaffung nnb

SBiebergab* ber bom $om|u>mf)eft i|xea jugctdeilten tieblicben @oli

mtrtte Sugerfl anmut^enb auf bie 3ubfimf<baft ein, bie an biefem

Sbenb Mr jaWreitb flcb eingefunben^ ba ber Reinertrag berCinnabme

jum Selten be«SRufifcr«grajij Äir^le&ner befrimmt mar, ben

einp ein reifer äßaun unb greunb Sectboben'«, nunmehr alter«*

f^tmub iu S*otb f^ma^eL Seiber ba« allgemeine «oo« afler, ober

ium äßiubeften be« toeitan« grSgtenZbeil« fSmm«icber£Bufi(erl

2He fett einiger Seit in unferer 3Hitte toeilenben ©töber X^txn
btben in brei im fttatiouaUbeater öeranpaittien Qoncerten bem t)'\t*

flgen publicum p^ prSfentirt. <S« jettgte in ber Sbat tton ibrer ni^t

geringen an^e|ung«Iraft f ba& # trofe ber Unj«H f<b»n p«ttg<ba6ter

<Son<erte ba« $au« an a0«n brei «beuten febr gut befugt mar, Sie

Seipnngen biefe« iungeu ftünjtterpaat« Pnb in biefen Slättera f$*n

tnebrfa^ gekoSrbtgt unb anertanm morbett, e« bebfirfte baber öon met*

ner ©eite ni^t n euerb in g« eine« Seitern, übet biefe $r*bm:tionen

^dj au«inlagen ; m^beßomeniger !aan icb aber nid?t nmbin^ mein

bef^eibenc« Serbict abjugeben, ba«ba^in Kantet: ®a«3ufammen*
fpid biefe« $aar« iß gerabeju Hberraf^enb, man »eiß in ben meipen

gäflen tanm \a nnlerf^eiben, IbeUb^r bon Seiben bie Santilenc, mel*

4er bie $affage bringt, aa^ ip ber auflag, ber ©ortrag unb ba«

gonje Qcbabren be« Sinen fo analog bem be« anbem, bag man bei

}nfalligen Unifono« nur einen }u b^ren öermeint* Sie büflgen SRu*

Äftrennbc, bie ber tünfHerif$en Saufbabn biefer talenttrten 0Bbue

eine« in ben meiteßen Sreifen biet al« 3Renf4 fomol, »ie al« ftflnßier

gearteten Sater«, n>ie $r. $rofcffor SarlXf>crnift, ßet« mit »ar-

mer Xbeilna|me gefolgt ßnb, b*&en e« im Serein mit bem fogenann*

ten grofen publicum an Dilationen berf^iebenPer Hrt ni<bt feblen

(äffen. 8, ©p.

«leine Rettung.

Journalarlrau.

2)te ^Sofpf^e SHtung" bom 14. bringt in ibrer mt iten öei*

laqe: ^UnmuPrattf^e Semertungen jur Buffft^rung be« S5on 3uan*,
melcbe SBert^oflere« entbalten, al« manche ab^anblnng wn gacb*

männern. —
SDie «Hugebnrger allgemeine Leitung" *om 8. entbüt in ibrer

©eilage einen lefensmertben Beriet Aber einen t»om $rof. Wob l in

SRüntben für Opprengen gebaltenen Sortrag über Wt^arb KBagner*«

(Sntmide(nng«gftng. —

^atje&^esditdite.

Conrcrlr, Brifrn« Cngagrmeni««

*—* S e r l i o j ip *on «Petersburg natb ? a r i « jurttdgetebrt.—
*—* ©ounob, tteldjer tt5egen feiner Oper •9Jomeo uub&uiie*

na(b Säien getommen toar, ip fofort na(b ber erflen aufffl&ruug na^
^ari« lurßdgele^rt Sine an ibn oon ber ©irection be« #eper 5Ra*

tionattbcater« gerietet« Qtnlabung, feine Oper in $ep perfönlicb j«
birigiren, mußte er megtn Sttangei an 3eit abiebnen. —

*-* 3n leßter 3«t concertirten; Soacftim tn?onbon~
S3aub in ?rag unb Seipjig — ba« ©eder'fdje Ouartett in SBlen
auer uno äRarp Äreb« in Hamburg — in $Jarie bie toon bor*

tigen Sl # ungemJbnlicb geritbmte ^taniptn © f J*a aus ©im (f. auf-
fuhrungen) — Saetl nnb grau "m ffiaf fei — in Sröffel (t£on|er*

tsatorium«concert) bie bort beliebte qjtanipin 2)iarie SMongin au«
^parif*- — bie ÄammerfSngcrin Hugupe @ Bfte in t&eimar unb
3ena — gri. P. gacin« in 6(b»erin (Säubert'« SWfitterttebet

wflpänbig) — unb ^ofauttipWabieb in Stettin unb »erlitt-

~

ÜIufibfrAci -Suffübninaeji.

Vari«. am % nnb H- febr gflnpig oon ber „VEurope arÜÄto*

befprixbene SKatin6en t>onSonen>t^ mit ebenbürtigen träpen mie
©ancla (StotinO, 5Rorblin (Sioloncefl) unb ftrl. Sonja nje
©f Jtoa: ttoncert für jmei^Jianoforte t>en Sonett» iß, iErio tjon Lancia,

9eftfeot3en
,

6 SiolonceDfonate, ©ebnmann'« JfoDeuetten k* — Am %
fc<bpe« Gtnfertwts>rhim«concert mit Sa rot: neunte ©^mpbonie,
bieömal notb bebeutenb t>offenbeter al« adjt Sage borber , ©cenen an«
w3bomeneo« ic. — ijtteiier Äammermuptabenb pon Älarb: fflerle

pon Seet^open, ©apbn unb äHenbelöfo^n. — 8m 9. fünfte« Soncett

pon $a«be!onp: Sraut^ug au9 # ?obengrin**, Ögmont-Sülupt jc.*—
am 19. erfto ftammermupfabenb wn SHaarin, — am 24. Soncert

pon Sonpanje ©fima mit bem ©SngerSirtinper, %ie« (Sio
line) nnb SRorblin: Srio Pou 3abaafob», SiolmfliWe Pon «te«,

SiolonceDp^antaPe Don Storblin, Orgelconcert Pon $anbel, tran«fcru
birt Pon *paner, Slatsierptlde oon £ifit, iSbopin, Selkjap k. —

gxanffurt a. SW. Hm 1- «oncert »nbinpein*« mit ber

©Sageiin St^mfi, Siolinip -Jeermannnnb SiolonceBip eilbed:
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2vi* in fflmcS unb Weber ton ttubiiiftein , Carnebal unb Sicfeer ton
©$umann tc. —

•

83a fei. amlö<Or$epet<cncetl tonaugupSBalter mit grau
ffietian*®enap,gr(. Seiter, grt. ©traug anb Rammerthtno«
e. St rüget (©arfe) au* Stuttgart: ©$umamrt tyftmf$e# 8icbcr>

foiel, grauen^öcc ton ©rabm« mit §8num unb $arfe, SRojart'«

Concert für jwei <$latiere, ©iciüana ton 5ßergolefe tc. —
greibutgi. ©r. @ute ©^m^&onieconcette brt Zbea(€tcat>e&m.

@$6ne(t; *Som $el« iura äMeet" ton Sifjt, ©$umaim't Oboen*
concert, britte 8eonotrn*Outetture k. —

Stuttgart. 8m 11. ©a<b*Soncert be« ftircben-aTtaptberein*

mit grau ©Jiutet'ÖJebet, gtl, 2tfarf$all, ©$ßtt!v, öoru,
«eiebarbt (Harmonium) unb ber#«fta$efle: ©ranet*Obe, «antäte

„Set ©ett tentet" unb «b«t»SRc{fe ton ©ac$. —
2K ünd?en, gepli^e geier tun ©(bubert'fl 71. Oebumtag im

$oftbeater: *9hcbtbefle", «©er $äu«li<be Ärieg* unb terf<biebene fei*

net*Eiebet. —
Sien. am 9. britte« bbilbartnontföe« Concett: SRbeinberget'«

ÄBaBenßein*©$m£bDuie, f«$t freuntltd^ aufgenommen, unb aNcnbeM*

fobn*« ©otnmema^mraam'Sluflf. — Am 18. erfiet «beiib be«

©edet'fäen ^Quartett«. — Breite« ?bilbatmenij#e$ Concert im
jtteiten £*}elu« mit grau ?ßilt: gr. Sahnet'« t&m*>ti>®uitt

t Sitte

au« *3bomeneo" ic. —
3Ro«tau. giinfte« unb (et^flee Soncert ber 3Kuptgefettf<fraft:

©l>obr*« gaup-Outerture unb jtorite« Soneert (©ebrabit): @#u-
wann'* Ö«bur*@$un>bonic k. —

«Petersburg. Neunte« Soncert ber äfluPfgefeHfcbaft unter

©erlio» mit ber ©ängerin ftegan, ffiiibetmi unb ^ranip ©erf-
fei: bie«mat burtyseg ältere belannte 3J(uP!. — #ebntc« Soncert:

burtfojängig föerfe ton ©erlioj: Heile au« »{Romeo unb 3ulie",

»gaujr« ©erbammung" unb £aroü>*@ijmpb«>nie. —
Stettin, Muffübrungen be« äftuptterein« unter Dr. Sorenj:

$änbrf'« »aßaccabäu«", (Sberubini'« Requiem k. —
»erlin. am 14. jttetter Duartettabenb ©e Si^na'« im jwtl*

ten Ctyclu«; ämofl-Ouattett ton ©tfumaun u. — Sm-16. unter üei*

hing ton 3ul.gu<b« Ätr^enconcert ber 3B8nneraefang*atatemie

mit bem ©Hettanten*Or<$epertcrein unb benOpernfangerngrJ.Äai*

fer an* Stettin unb 3obn fcoffmanu: Ouvertüre unb Orgel-

baflaalia (gu<6«) ton ©a$, ©ajjfoto mit Orgel ton 3He$erbeer, Arie

flÄ«©finbet
T«4aciUenobe, Sßicelai'« ttn$li#e Cuterture tu — am

17. tterte0uartettfoir4e ton 4>eümi#. — 91m 18. Äinfrenconcert

be« ©^nB^n^n ©evein« mit bem qjofaunipen 9tabi<b au« Sety*

»ig ic: ©ttlde ton ©lud, ©anbei, 8a*# 2)urante (Magnidcat) k. —
"5(m 19. britte ©oir^e be« ©om^or« mit grt, fi»eefe; öejänge toon

€katlatti r *affo, «atbara, ©. unb S^t. ®a*, äRatljfii k. — Sm 20.

(Eoncert t5ou |jollaenber'« herein für Op>>reu&en mit gtl. ö. ga-
citt« nnb airatt^otUenber: „Clegtf^et ©ejang^ won ©*et&»*>en,

itane»^2re *vn ©rabm« unb «aratei, C^rballaten toon ©oUaenber,

J^nmann'« Duintett k. — Sm 4
i2. ffioncect be« ©a^*8ereiu» fät

Dft^ttußcn mit ben ©amen ©erner, Sid?ter, ©junMer, fon?ie

mit ®e^er unb Ä raufe: jteei «antaten con «a*, SSotette ton %u
leprina unb Ave Maria t»u »uft. — «m 2b. Äirdjenconcert be« ©u*
mad'f^en »erera« mit grau $etren6urg*5lucjef unb ber ©9m*
btonie<a^eße: Te deum ton @rett, Ave Maria »on »elletmann,

$falm 90 ton ©umad, «rie mit (Efrot ton 3.*oiflt K*~am2.3Rfitj
Goncett tou ©rab m« unb ©tod^aufen. —

föeimat. ©ritte« Sencert ber ©ofeapefle unter ©tut mit

lugnfle®B§e unb bem neu engagirten Stotoocetlifien be ©teert
— Hm 14. $rüfunfl«cottcert be« @ta$r'f$en Snflitut«: jtteU bt*

fe4*b«nbige Ciatier flüde ton SÖagnet, 8if»t, «pflugba^t, ©bitiet^

©i3r, Sfcern, aKfltter^artung, 9tBde!f
Sotrfmann zc. —

3ena. «m 11. fe*ße« afabemifdje« Concett mit Äemön^i
ttnb ber «ammetfangerin augufte ööfte: 5oncert«0utertute (9Ra<

nufcri|Jt) ton Il;ilreau unb *Crotca«, ®efäng£ ton »eetboten, ©4u*
mann ic.f SJtolinftßde ton ©»obt, Vaaanmt u.—

3Ragbeburg. «m 16. ttette« Safinoconccrt mit ber ^ofo^etn-

fSngetin Öetlau« öotba, fibneettm. $edmann au« Seidig unb

$tanift Äfftet: ©mßfl*@Sfm£bntie ton ©^umann, (polouaife ton

Ötber rntb ix^t tc.— M m
«raunfqmeia. Am 6. unb 11. Soncette b«s ton bottigenKef.

^8($ß fifinftia beuitbeiUen unb ebenfo beifäflig aufgenommenen JBioiin-

tittuofen DfUta Käufer mit ben ©offinaetn gfrl. t. Seclair,

©olter« unb^Reß: »iolin^üde ton Socatetll ©artini, SRoiart unb
ßaufer, foitte ©efSnae ton ©^umann^ S^nbert k. — 8m 12. nra*

Walif^beclamatorif^e »orfleaung fflt btn4»ofo^ew^ot: *%itibW

ton ©web unb *©ie ©onlnnp unb ifrre beutf^en äßeiper" (raitffluftt

betfetben nnb lebenben «ilbetn) ton 3« $obft. —
Hamburg. Soncert ton Äuer mit äRartjÄreb«, 8io(on-

ceflift ®o»a ic: ©tüde für Biotine, Ciolonceü nnb fürSlatiet
ton »acb, ©^«maun uub ?H^i «ine enorm fettere llatanteHe ton
8uer unb ätteubelSMu'« Oaett.— feoncert be« ^ianiften ffiiemann
mit Ä lein mittel unb t. ©ernuti;: Sa*'« fioncert für btei Sla*

tiet« ic— ?lm 4. fioncert oon äBartj ftreb« mit «uer unb ©otta.
— 2m 7. Aufführung ber ©iugalabemie unter ©tod Raufen: $8n-
bei'« ^Slt^alia«. —

Otbeuburg. ©tjmp&onie-Goncert unter Seitung ton ©iet»
ri#: u. S. eine neue ©vrapboaie in gmoK ton ©.©cbolj, tt>et$e $%
lebhafte Änerlennung erwarb. ~*

©üf felborf. am 6. fe^pe« Soncert be« SRufiftetein« uutet

lauf 4 mit 5Ru&inflein: Codjuet*« CmoO»©ititc, ««efang ber ®et#

per- ton 4»iH<r, ,r»eim abrieb" S(|or ton ©^umann, Sa$'e t^ro*

matif^e ^p^antafie» ©ariattonen ton $5nbel ac. —
2 nb n. fioncerte ber 8*cttA harmonic »ociety mit ber ©b er*

rington unb bem gefeierten Senor ©tm«*8teete«: ©Snber*
n3«raet- unb SKenbelftfcbn*« ^jö1u*m. — Am 17. ^ojmtaire« Son*
cett mit 3oa<^tm, Vtabellaffiobbarb unb fiatti: ©rio unb
Onartett ton «eetboten ic— 9m 21. im Srtjfiafljjalaft # ©ie ©ama*
rtterin", neue ttantate ton ©ternbale'*ennett. — 3n n8^per3rit
Sonccrte ton SJubinpein. —

Kette unb seueiufluBitU Opevn.

*—• «Sie ©roianex* von ©trlioj finb bereit« in« 9hifPf<$e

flberfetjt nnb in $ e t e r « 6 u r g in ©otbereitung. —
•—* ©4 üben'« *$Sirt liebet Ärieg" ip in ben Fantataie* Pa-

riBieraiea mit großem Crfolge in ©eene gegangen, ©er Ättter^ot

mugte ttiebcrbou »erben. —

CD|> erti|> trfano 1 1rn.

*—* <S« gaftirten: grau ©turne -©antet unb fester

©afflfl©eatia ton©te«bentn ©ien (©ofo^r) — gtCSRallin-
get tonSRflnd^en in ffilHo — ©i^atfebet nnb grau ©(^nort
t. ttaroUfelb in ©öHnooer — grau $elli»€icota unter

namhaften 9lu3iei<$iiungen in ©onber «Raufen — in Hamburg
bie ttalicniföe Oper be«©erl(Her ©ictoriatbeater«, bitrauf ©b- S}a4=
tel,9Hemann, gtl. ©tebleunb gr!. ©eiflinger — in Stutt-
gart jpader ton ©effau — grau 9Watlom ton©tuttgartin Ulm—
unb 3Karie ©aß ton ber großen Oper in^ari« in Stttti^, 8nt*
tc e t $ e n nnb ® e a t.

—
*—* Sngagirt würben: in ©ambnrg (erneuerte Con#

tracte) bie ©amen ©$• ©^neibet «nb SRatet, ©artjtonip Still«

fam uub bie beiben fia^ttm. ^reumaber unb griebrt<$ — btt

tü^tige©afpp3ottmavtton fflien in SKttn^etu —
Wiemann tft tom frUftbiunt be« Sartedtetein« für contractu

brühig gegen bie ©re«bner ©ofbübne ettlärt »orben. ©eine ptcjec«

ritten «apf^iele an allen ©übnen be« Sartefltetein« flnb babut$

unm8gli(^ geworben. —

feiffigtr JttmfceitttH*. -

*—* 3n ber testen ©o$e befugten «eifrjig: $t. $ofo**rn<

et ©<^itb ton ©tcSben, $r. «oncettmeipetauer au«^ara*

>utg, gtl. »euer, <Eoncert|Sngerin au« ©afrt, *r. t. abeiburg
an« ?eft, ^ofca^tlmeiftet Dr. ©labe au« aitenburg.

fönget

bura.

•^» ©acant ift bie 8e$tetfle8e an bet «efang^ unb Bfultf»

f*nte be« SBuPttetein« in 8ugo« (Ungarn). 38brlt^et ®eb*It

567 «. 60 ft. unb 4 «laftern ^olj, »ofüt «g«^ 4 ©tunben j« geben

nnb toS^eniti* jwei ffifinnetgefang'Uebnngen ju bftiten finb. an'
tntlbnngen btt jum 29- b. 0t ttn bett SRnftttetein. ©et eine ©enot»

ßimme mitbringt, tiWt ben «otjng. ~ .^.^
•_• ©« ^. SR«!««! in «ttpjw pnb nannte^ an* .gretf^ft«-

unb # $teci*fa
tt in bet billigen «u«gabe |u 20 ©gr. etf^ieuen. —
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Neu HasUUlien
aas dem Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Beethoven, L. v., RomAiiae für Violine und Orchester Op.40, Gdur,

fiir Violoncell und Pianoforte eingerichtet von Fr. Grtita-

nischer. 12V» Ngr.

do. Op. 50. P dar. do. 17 7* Ngr.

Cebrian, Ad., Frtihüngalust, Phantaaieetüek f. du Pianoforte. Op.2.

20 Ngr.
Liebealuet. Lied f. da» Pianoforte. Op. 4. 15 Ngr.

Gota, H., Tro in Omoll f. Pianoforte» Violine und Violoncell -

Op.l. 2 Thlr. 20 Ngr.
Haydn, Jos., Quartette f. 2 Violinen, Viola und Violoncell Zum

Vortrage im Gewandhause au Leipzig und zum Gehrauch beim
Conservatorium der Musik daseibat genau beaeichnet und her-

ausgegeben Ton F erd. David.
No. 7. (Op. 6 t No. 5) D dur, 1 Thlr. 5 Ngr.
No. 8. (Op. 74 No. 3) C moll. 1 Thlr. 5 Ngr.
No. 9. (Op. 76 No. 1) G dur. 1 Thlr. 6 Ngr*

Seiler, Stephen, Troia Morceaux pour Piano. Op. 121. No. 1.

Ballade. No. 2. Conte. No. 8. R^verie du Gondolier. 1 Thlr.

Junkelmann , Alb., Andante avec Variation« pour deux Pianos.

Op. 22 1 Thlr. 10 Ngr.
Xendelaaehn-Bartholdj, F., Feet-Gesang für Mannerchor compo-

nirt sur Eröffnung der am ersten Tag der 8äcularfeier der Er-
findung der Buchdruckerkunat auf dem Markt ku Leipzig statt-

findenden Feierlichkeiten. Arrang. f. das Pianoforte au vier

Händen von Aug. Hörn, 15 Ngr.

Sebnaubelt, IL, Screrzo j.our le Piano, Op. 17. 15 Ngr,
Schubert, Frau, Variationen über ein französisches Lied f. das Pia-

noforte au vier Händen. Op, 10. 15 Ngr.
Waker, Ländler und Ecosaaisen f. daa Pianoforte au

awei Händen. Op, 18. Heft 1. 9 Ngr.
- do. do. Op. 18. Heft 2. 6 Ngr.

Variation* (Them« original) f. daa Pianoforte au vier

Hinden, Op. 35. 21 Ngr»
gPolonaisen f.dasPfte. zu 4Hdn, Op 61. Heftl. 12Ngr.

do. do. Op 61. Heft 2. 12 Ngr.
Divertissement eu forme d'une marche brillante. Für daa

Pianoforte zu vier Händen. Op. 63- 15 Ngr,
. Impromptu f. das Pfte. zu 2 Hdn. Op.90. Heft 1. 6 Ngr.

do. do. Op. 90- Heft 2. 6 Ngr.

Nova-Sendung No. L
Im Verlag dea Unterzeichneten ist aoeben mit Eigentumsrecht

erschienen

:

Brauner, 0. X,, Op. 476. Naturbilder. Sechs kleine leichte Ton-
stücke f. das Hanoforte.

Heft L (1. Im atülen Tbale. — 2. Durch Wald und Flur. —
3. Tanz im Grünen.) 10 Ngr.

Heft IL (4. Am Frühling«morgen — 5. In der Laube —
6. Ernte-Reigen.) 10 Ngr.

Dreveehock, Alexander, Op. 142. Album lachl.

No. I. L« Gondolier pour le Piano. 10 Ngr.

- 2. Souvenir pour ie Piano. 10 Ngr»
- 3. L'enx"u*t6 pour le Piano» 10 Ngr.

- 4. Nocturne pour le Piano. 10 Ngr.

- 5. Romance pour le Piano. 10 Ngr.
- 6. Etüde pour le Piano. 10 Ngr.

Franke, Hermann, Op. 12. Märchenbuch. Leichte Stücke f. da»

Pianoforte. H. 1. u. 2- * I*7i Ngr.

Crrftben-Heflfcsam, Op. 74. „Du bist wie eine Blume". Lied f «*»*

SingsUmme (deutscher und englischer Text) mit Begebung <**•

Pianoforte. Ausgabe f. AU. 77« Ngr.

Op. 74. Ausgabe f. Sopran. 7 1
/» Ng*.

1U

Op. l\u „Dein Name, O Herr, ist göttliche Güter

Geistliches Lied von O. W. ßchulze f. eine 8ingstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte. 10 Ngr.

B&ndeFs, 0*©rg Friedrich, Suiten f Pianoforte mit Vortragsbezeich-

nung und Fingersatz von G. AcL Thomas. No. 1 — 17.

i 77t Ngr . 10 Ngr., 127a Ngr.. 15 Ngr., Vt% 20 *. 22V* NP-

Hirte), August, Op. 49. Lebensbilder. 6 Lieder ohne Worte f.

Pianoforte. H. 1 o, 2. * 15 Ngr,

Eftlial, Gustav, Op. 139. „Bei dir allein/
4 Gedicht von C, Weise,

in Musik gesetzt f. eine 8ingatimme mit Begleitung dea Piano-

forte. 77t Ngr.
Op. 143, „Der durstige Kitter". Komische BalUde von

J. Ullmeyer, in Musik gesetzt t. eine Bass- oder Batitonatimme

mit Piano forte-Begleitung. 7 1
/* Ngr.

Köhler, L. TJnico, Op. 49. Tarantelle-Caprice en forme d'une Etüde

de ' oncert pour le Piano. 22 7i Ngr.

Knuts«, 0., Op. 181. Unterricht für Mftnner, die heirathen wollen-

Komisches Minnerquartett, Partitur u. Stimmen. 1 Thlr,

Mavdewet«, Georg von, Op. 5, Kleine Lieder f. eine Stogstimn»

mit Begleitung des Pianoforte, lüi^gr.

Hendelasohu-Bartholaya, FelixrZwefSrfmmige Lieder, Op. 63 u. 77

als Lieder ohne Worte für Physharmonlka mit Begleitung des

Pianoforte (oder zwei Pianoforte) übertragen von C. Georg

Liekl.

Heft 1. (Op 63.) Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.

Heft II. (Op. 77.) Pr. 16 Ngr.

Rheinberger , Josef, Op. 11. Fünf Tonbilder (Rundgeaang — Ma-

zurka — Reigen — Ailegretto — Capricciosa — Elegie) f. Fia-

noforte. 25 Ngr.

WUlmera, Rudolf, Op. 122. Oeaterrelchieche Volksweisen ff*

Pianoforte.

No. 1. Oberosterreichiüche Fantasie. 20 Ngr.

- 2. Ungarische Fantasie, 16 Ngr.
* 3. Rumänische Fantasie. 15 Ngr.
* 4, Polnische Fantasie, 15 Ngr.
- 5. Böhmische Fantasie. 16 Ngr.

Alex, Op. 11. Drei Lieder. (Der schwere Abend, von

Lenau— Mit schwarten Segeln segelt mein Schiff, von Heine —
Waldestrost, von Lenau) F. eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. 15 Ngr,

Zaravoki

Leipzig, im Januar 1868.
Friedrich Kitftner.

S«md van «eaaeft C&aa«t ik ¥eir;ts-

$ierjtt eine Sritofle bon 6. »ö>*tP* 8äl)«f tat a»*4nj.
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««nftücsi- «afe *RttW*ttMa»t*» w-

l$tt£i&
«ftimi SSrertöct, Bnautmottü^n »ebadettr. — Serieger: C. /. JCa(jnt in £etp£ig.

*>. CftrtNj* * ». AM* tu 9vt8,

•tbrtttt 9m ix Stet4, ©a(el n. 6t. 0aflcR.

*|. 3. »arHttm * «0. in Smffetbam. Kirra n&C^jigßfr Sanft*

J, W«|«twcm * c**j. In fteto Dort*

1 *4uttr«bt4 in «etat*

Sittart: $>ie ¥artfeTJ©eUau*ftclhmß uitb i>u |e$nte Staffe. Uoa^ertmaim
«iartfc. II. — „*>et $«lb M Korben«". 80* «. *ö. ®oiif<$atg. —
«tmj>onX»j (Sctojig, #art#, ffiönfßfl&ers, {HfraaA). — ÄUfru Jcinmg

(3*untalf$au, fc«0e#ae Miftte, 8etwif*t«t)» — *tteratif#« «tuieigen.

t$reDie ]Jarifer Wettausfteffung unb

frefjnte Cfafle.*)

«Ott

flerrmann j t a r * f

.

IL

3n etmaö finnigerer SEBtifc, at« bei bcn gifigeln, #armo*
tuumg fc. tjcrfu^r man bei ber Prüfung ber ©trei^* unbÖla«*

inftrumente. Die befgifc^e Hbttyeilung ber SöilbergaUerie btcntc

ütö „$rüfung$faal*; bctfelbe ertoif« fid) febodj afuftifd) aU
gänjlid} untaugttd). Die Öut^ fyatte fld> ferner nic^t bie9J?fi§e

genommen, bie ÄuöfteBer üon bem ^rfifunggtermin in Rennt-

flif? J
u fe&en. S>« gerade anwefenben Onftrumentenmadjer

mußten bal?er iljre Onftrumente inbemaugenblicfftdjenäiiftanbe

ber 33erflaubung «Hb jiemlidjen Unfpielbarfeit prüfen feigen;

biefetben waren tyeüweife in §oIge ber am Anfang bet 9*u$-

(leQung in $ariS ^errfdjenben feuchten Witterung betqnoßen;

bann betften bie Alanen faft burdjge^enb« nidjt, bie blattet

ber SWmtbftßde unb bie ©(fcnabel waren bertrotfnet unb enb-

tid> — war 9iiemanb ba, um bie 3nftrumente ju frieten. Da«
8We« wäre teidjt ju termeiben gewefen, wenn man fldj Bequemt

Ijätte, bie 18n8(]eQer brei ober bier Sage oorljer ju benadjridj»

tigen, (Einige berfelben motten aud) ba8 tumultuarifdje ©er-

faßten ber 3ut»> oorauSgefeben ijaben, benn fie fianben fäon
ad&t ÜCage t>or ber Prüfung jeben SKorgen f^Iagfertig ba, bie

nBtyigen ©fielet an ber €t\tt. Sie pnb au(^ für i^re Sor*

*) Sortfcfeung au« 5ir. 34 u. 35 be« vorigen 3«^rg«nfl«, ©er $r.
SScrf. würbe an ehur früheren Stnfenbung birrt§ jeitweilige (Sngereab*
wcfenbelt bon ?ati« ter^inbert ©ir geben Jeftt ben bamat* ber^ro*
<%enen jweiten Vrtitd, jnnSc^fl «m feine Sfide ju laffen, bürfen tebo#
^in|ufflgen f bafe betfrfbe au^ jefcino^toön bemletben 3ntereffe unb
berfeiten ffii^tigfeit ift # tote im borigen Sa&re,

©. »eb*

fl^t belohnt worben unb wol bie einjigen, benen »nerfennung

gejoflt worben ip— ob fle e8 berbienten, ipo0en wir je&t nt^t

unterfuc^en* SKit ben »erwatfien dnflrumeiiten, b. ff. ben{eni-

gen, weldjen fetnöirtuoö jur®ette ftanb, ober bereu Äuöfteflet

gar nic^t in $ari« waren, würbe fur3 nnb bflnbtg berfa^ren.

Süßer bem Onflrumente mit 2J?ö^e unb 9lotif einige SEßne ja

enttoefen terflanb, mußte barauf fpieten. @o finb bie $13ten

bon &it§iet in SBien ton einem äBiener Dilettanten probirt

Worben, ber fernen au0 ber 3m*ipä'0uöerture unb eine Arie

auö ber i»3öbtn w bfieö. %19 man ferner ber 3ur$ eine große

SUtflBte in F t>on »&^m in SRündjeft borlegte, ftanben bie

Ferren gänjli^ tat^toS baj (einer tonnte bem Onftrumente

bekommen. 9Kan begnögte flc^ enblic^, baffelbe t)on au§ca
unb innen, foweit bies ging, 3U betrauten; ^r. 3)oruö, ^ro*

feffor amßonferüfttorium, oerfut^te einige SCBne bttöorjubrm*

gen, weldje ben ffiffect einer fnarrenben SBetterfa^ine matten,
unb frmtt würbe fie als abgefaßt bei ©eite gelegt Ü5ie

tarnen ber SlußfleQer unb bte Onflrumente alle auf3Ujä$len,

welche ein 4^nli^eö@c^i(lfat Ratten, Ijieße bie^cit unnü^ oer*

f^wenben, aud? würbe ein weitere« Stngeben un8 ju bitteren

anflogen »eranlafyen muffen; bte obigen ©eifpiete mögen ba*

ber genügen. 3)ie ^nprumentenma^er aber, bie bie Sbflc$t

Ratten, ben9Äe#anigmuS i^rer Onftrumente unb bie baran an*

ge6ra6ten iBerbefferungen unb Stfinbungen in unb burd^ bie

<J3arifer SluefieOung jur ©eitung ju bringen, werben ju ber

Srfeimtnif? gekommen fein, bag e« 3Qurion war, wenn fie

glaubten, ba§ tyre Srjeugniffe oon 33?ännern geprüft werben

würben, bte biefelben ju würbigen unb bamit urnjuge^en wüg*
ten< 2öa8 oetfte^t ber ©cneral 3)? ellin et oon aßebem;

woran wiO $r* ©djtebina^er bie Sorjüge eine« fo ober fo

gebohrten SuftrumenteS erfenuen; woran fle^t Jpr. Dr. £) aus-

lief , ba§ eine Starineüe mit jwBlf ftla^pen beffer ift, atö bie

mit jwaujig, unb waö lann e8 bem <5ng(änber $rn. 8i$ge*
ralb anomalen, ob ber ^ifton mit jwei ober brei SBentUen

gebraust wirb ober nidjt? Der ^räfibeut be« ®anjen fa§

regungfifo* ba unb man glaubte momentan, baß er eingefdjla*

fen wäre. Die beften 3nfirumente würben einer ^S^pen«

jwei bis brei Minuten langen ^rüfung unterjogen unb bann

ad acta gelegt. — ©reeben wir jeboeb mit biefen Änflagen ab

utib wibinen wir unfere 3«* b^o betnerfengwert^eften Crjeug-

«iffen-

S3Ja« bie ©trei^tnftrnmente betrifft, fo ift granfrei^ ber
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<ßrei« antuet!ernten. $« Bietet ba« 33orjügli$fle unb SKannt^- "

faltig, »a« auf ber gaujen SluSfiellung t>orjuftnben ifi. Die
£nH(* trat e'f$en ©eigen unb 8Holen finb 2Reifter»erfe »Ab

Mafien i$re« ©leiten niäjt, b. 1>. fle finb von ben neuen ©ei»

gen bie beften. S)aS© treid^uartett, »eldje« JÖuittaume auöfieHt,

ift «vft ^trabuariu« gebaut Hefadfraupt Ijat fld? ge*«mtet
SUifter^8l^ak^Dt,4)klann8fütben ber«*abtta«n«<v
©naitteti» imb IHnÄtWSaige» imtäjjualimen , unbano» muß
tÜJe freien s*i>rt J&Ae*, ansu'bie große RlugdW^jfett
mit ben Originalen glauben ju fBftnen. Jon unb Äraft biefer,

dnfirumente finb mächtig unb ergreifenb unb madjen §3mt-

laume'S SBerfftätie j«c «rpee »nferer 3rit, ©eine Onfira*

mente »erben JebenfaÖ« and} früher ober fpäter bie ölten gu*

ten ©eigen erfefcen, beren Slnjatyl immer Heiner wirb. Sfugct*

bem »enbet SJutttaume ben von <£$. be 83eriot erfunlmen
Kämpfer &n 9 «oeldjer burd) einen btfonberen SKecbaniSmu«

mit bem Ätnne gefaßt »irb unb bem ©pieter ben freien ®e*
braudj beffelben gepaltet/ o^ne baß er nötljig tjätte, ba« 3n»
ftrumetrt an« feiner 8oge gu bringen. <Jß rft bie« eine Crfht*

bung, »el<$e nad) unb nad> aöe ©eiger fi$ aneignen muffen.

Sfotüaume ift anßerbrm aud) groß in Reparaturen alter »ertfc*

voHcr ©treidjtnffrumente. 9Äan feije bie von ifym utrSgebeffer*

ten ©eigen an trab man »irb i$m bie ffiljre ju 2$eü »erben

laffen muffen, bie \)pn baför gefcß^rt— ?emböd in SBien er*

jeugt ebenfaß« ganj gule Onftrumente; iijr Jon ift jebodj

bumpf unb mitunter unrein unbvonverfdjttbenerJMangfarbe.

—

9hd) ©ntflaume muß ©rtmm in ©erlin genannt »erben, Cr
peöt ein ©trett^qnartett ton großem 3Bert$e au«, ©ein Sie-
lonceff ifi tion anßerorbentlidjer #raft*unb at$met $oefte unb
9Rufif. SBenn audj $rn, ©rimm bie Stnerfeunung nidjt ju

SEljett geworben ift , »efAe erterbient: er fann fid) mit ben
anberen $erren tröften unb ftotj auf buäßürbigung fein, »etdje

tym von äffen verftanbtgen Äemurn gejoQt »orben ifi.

Sil« nennen«»ert$ fBnuten »trnod)©anb u.Söernarbel
in $ari«, Sacquot in $ari« unb Sftanctj anführen j fobann
Antonio ©agliano in Neapel, »eldjer einige ©eigen aus-

feilt, »ovon j»ei ganj §ßbfcfcen unb angenehmen Jon befißen.

©eine gabritate finb a(8 einjiger ©(^rnntf ber italienifdjen

Sbt^eilung anjufe^en.— % m b r o g i o © tu
f
e p p e fteKt ebenf allfl

eine nidjt fifcle ©eige an«, an toefdjer außer bem Jone noc^ bie

angebrachten Verzierungen unb ©c^ni^ereten anjuerfennen

finb.

—

%txxitx müjjen no# bie t>on 3)ar^e inSröffe( erzeug-

ten SJiolonceKe al« gut unb preisteürbig ermähnt »erben.

SBir setjidjten barauf, bie Qnftrumente ju befpredjen,

toel^e au« ben Gabrilen »on ©. u. % ßlemm unb ©djufler
tn9?eulir^en hervorgegangen finb. @« »are für 9?orbbeutf(^»

lanb« SJenommee beffer gemefen, teenn biefegirmeni^regabri*

cate ju ^aufe gelaffen Ratten, ©ie fJeOen u. S. nachgeahmte

©trabuarier unb 9mati im greife »on 15 graneß au«, toetc^e

jebo^ ben Sinbrud machen, a{« ob fid} genannte ^erren einen

fc^le^ten ©paß erlaubt fetten. — @ng(anb, fcmerifa, @pa*
nien unb ^oßanb ^aben fo gut tote 9Jid)t« ausgefüllt 3lu«

biefen »enigen 9?otijen erfiet)t man fofort, baß bie (Kaffe ber

©trei^inftrumente unbba«8tefultat ber?(u6f{eäung fein gtän-

jenbe« genannt »erben fann. 5D?it Sluörra^me Don 40 — 50

f.irten ©tretdjinfirumenten flnben »ir3?i^t« al« unbebeutenbe,

ikUfy gebaute ©eigen unb SMolen, »etc^e nur i^rer SiQigfeit

»egen au«gefteDt finb unb nur ben $wä ju ^aben f^einen,

bie BÄonctonie ber je^nten Staffe einigermaßen ju verbergen

unb ben Sänben jum ©(^mu<I ju bienen.

SDer Sontrabaß »ar im ©anjen nur jteeifadj vertreten.

®ie ©yemplare finb aber von vorjügli^em SBert^e unb reefct*

fertigen tbre9n»efen^eit ooHtommen. ©te finb an« berffierf*

ff&tie Sutllaume'« in $ari« ^et&erge^anftn.

JO.uentin be ©romarb fteQte ein von i^m etfnnbene*

3nf)rument au$, »el<^e« er »Särilmm* genannt i)aV ©efagte«

Önftrument befi^t bie gorm eine« $ic(onceQ«. Sin befefiigler

Sogui |c|t bie ben <S(*riiietten<81ättettt «^nttdjen $m#xi in

Cibmbra*nU>ü?ntt^t «wj flam^ngrtttittn fefa% Melker
mit iflfcrtjlvn *er&w *ct§Ii&M iioiiDeiiAaW mbtt Son-

umN« m ^üt^mm ttt^erfefct,w* hmmium*&*kä}
weitet vernofltommnct Hpn ba«(Jacittum vieOeid^t fpäter ganj

nfl$Ud} »erben; fpr je^t ift e« nur al« eine Art Spielerei ju

betrauten, ba e« ba« SbotMttff tiäft trgänjt, gef^»etge benn

Übertrifft.

2Bas bie befaiteten ©djlaginftrumejiie betrifft, fo

finb ^ter nur Die Srarb'fdjen ^ebat^arfeii ju n»&^nen. S)ie

gabrtf fteüt j»ei ^ebalfrarfeu mit »oppelter ©erf<^iefrnng

(double khappement) aui, ©eit 1820 i^t Kidjt« an ftjnen

»erbeffert »orben, fo fe^r man au$ ^atte erwarten fBnnen,

baß 6rarb ben Serfudj ma^en »Ötbe, bfe von $anty 9fvar«

vorgefd^lagene breifac^e Serf^iebung (ces, fes, ges) an bem
Önjtrumente anzubringen. 3)ie (grarb'fd^ Warfen |k^en n>ie

fcefanwt in ces unb tyr Umfang beträgt fe*« Ortawi w» eine

Duarte. Äußerbem befi&t ba« Onfhnment fflr jebe« btatouifd>e

•Ontervaü ber Zonleiter ein Sßebal. On ber Äu«peDung »ur-

ben bie Onftrumente ni^t gefpielt unb »tr mußten un« begntt*

gen, bief elften nadj benjenigen ju beurteilen, »el^e »tr in

ferarb'« ©alon gehört Ratten unb fomit fBnnen »tr mit 9tt6)t

behaupten, baß »ol faum ein j»eiter gabricant neben «Srarb

auffommtn »irb. ©eine Snffrumente finb bie vorjögltc^fien,

»elcbe man bt« jefet gehört ^at, unb »enn fie aud> nocJ> ni<fct

biega^igfeit, d)romalif^e ©ange ausfahren ju fönnen, erreicht

^aben (»el(^e tnbeß anä) bem @^arafter be« dnfirumente«

fremb fein »ürben), fo §at e« (5. boc^ ba^in gebracht , bie

|)arfe in aßen Tonarten fpielen ju laffen unb aQe nur e$ iflitenben

öecorbe auf i^r ^ervorjubriitgen. ©urc^ boppelte Cerf^ie*

bung unb ^ebale »irb e« ber (Brarb^fc^en $arfe m3gltc$, j»et

IBne in Unifono ju pimmen unb ^Jaffagen, i>ie fflr ben erflen

Wugenblicf al« faft unausführbar erfc^etnen
r
mit ?eid)ttgfeit

erfüngen ju laffen. — $)ie ©uitarre verf(^»inbet von SCag

ju Sag metyr unb »irb mit föedjt nur no^ al« mufttaüfdje«

©pieljeug angefe^en. -3n $ari« 6efanben }t^ trofcbem

einige auSgejet^nete Qnfirumente w9 ber gabrif von ®on-
jateS au« 5Kabtib. ©ie gaben ben ©uitarrenton in ber föd}*

ften SßoQenbung unb bie SBirfung »ar eine auSgejetdjnete ju

nennen. Jlußerbem ift noc^ ©titnet au« SBien mit ebenfaÖ«

fe^r guten (Sjemplaren ju nennen. 35ann »aren nodj^Hljetn,

SÄanboltnen, ©laS^armonifen u. m. bergt, in großer SUjq^I

^tet Vorlauben, »el<^e aber ber <£r»a^nung md>t »ür*

big finb.

An SÄeffing» unb ^oljblaSinjtrumenten »irb ©e*
beutenbe« geboten, hierin muffen »ir oljne ffleitere« granf«

rei(^ ben erfUn 9?ang einräumen. 5Deutf(^lanb fonnte ganj

unb gar nidjt mit ben franjöfiföen (Srjeugniffen coneuuiren.

3)tefe finb eineetljeit« beffer unb forgfättiger gearbeitet, bann

ift iljr 9Ke^ani«mu« prafüföet unb eleganter unb enblic^ ifi

in ben meijten gaQen audj ber Son viel voller unb gefang*

teiier. 3>ie ©upertoritat ber franjöfifdjen Slaeinprumente

tft ^auptfä^li^ baS Äefultat ber eifrigen Semfl^ungen eine«

Her «djtung »ürbigen SKanne«. «r« ifi bie« Hbolf ©aj
in $ari«. ©titc lange SJei^e von Oaljren ^at ©. ni^t aQein

baju ver»enbet, altere Snftrumente ju verbeffern, tt-fftt an^
Surfen in ber gamilie ber SWeffingblaSinprumente aue^uffißen
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gefugt unb biefc feine Serfudje »on beflem Crfotgc gefrönt ge>

fetyen. 3m Anfange Ijaben große ÜRflben unb #inbernif[e ©aj
fein arbeiten fe$r erfd>n>ert unb meijr benn 6—

6

a

/a tD?iflioa€»

granc« $aben baju gehört, [eine 2Ber!fiätte auf bk £)öbe $u

bringen, auf ber fle ßd) jefct befinbet unb bie gegen iljn unter»

uommenen gewbfetigferten $u »eteiiefn. ©a$ ift <£tfinbet bet

2Keffiugbla8injtaimente mit beweglichen Sentiten, mit bte*

$enbew unb unabhängigen 9?8ljten, ber je&tbefie^enben^ifton«,

ber neuen ©ialjlpaufen unb ber Kanutte ber ©ajhorner,

«Safop&on* unb ©ajpofaunen, 2)a$ ausgezeichnete 2)iilitait»

©tdjeftet „les guidea" in $ati8, nadj »ädjeni fi<§ alle anbe-

ten SKuftfcotpg gebitbet %aU\\, betbanft ©aj fein Entfielen,

gern« Ijat er eine ©c^ulc errietet, in toeldjer bie SWetfjobe,

feine Onftrumente ju be^anbeln, mit großem (Erfolg gelehrt

n>irb; er unterhalt ©djüler unb ein Dütlftanbige« Drdjefter,

t»eld)e3 auf feine ffofien reift, et »eraulaßt unb bejaht (Som*

^ofitienen fyecieü für feine Snfirumente. 3m Oaljre 1849

erhielt er bie große golbene (Eljreumebaitle; auf ber SBeltauti*

fieüung 1861 ben einzigen großen golbenen Sljrenpreiß, auf

berjenigen t>om Satyre 1855 eitteÄu«nabm«an8jeid>nuHg, 1867

trug er ben ©ieg über alle amoeffcnben Onfkumentenniacftet

bason, ©aö feinen tarnen tragende ganfaren-SKufifcorp«

erhielt beim legten Smeitrt in bet SBelt«u*fleDung ben großen

<£!>tenprei« ßon 3000 grc«. 33i« ijeute Ijai ©aj gegen 30 bi«

40,000 Onftrumente gefertigt, feine Sabril muß bie atlererfte

genannt »erben unb fein 93enuenft um bie SDJujtf tft ata un*

enblidj groß jn Betrauten. Die biefimal toon iljm auSgefUU*

ten Onflrumente f!nb al« SWujlet Sttter anjwfe^en unb fcaben

bie gabticate toon (£jert>ent) aus ff&nigtfgrafc unb ©autret
auö Ißari« ganj bebeuteub in ben ©chatten geftellt ©aj1

neuefle örfinbung ifl bie $ofaune mit unabhängigen ÄB^ren

unb fed?« SJentifen. SDer Ion ber alten Senotpofatme tft nn-

toeränbert geblieben, ber neue 9Red)ani0mu0 erlaubt bem On»

ftrumentejebo^affägen jeber®attung auäjufübren unb jeben

$rtfler ju nta$en, raeldjer nur immer als ^ofauneneffett bie*

nen fann, 3)ie fed)3 unabhängigen1
SRityren entfpte^en ben

fed^ 5PefHionen ber alten ^ugpofaune. 3>te ^affagen unb

Zxitttx (äffen ftcJj auf ber neuen ©ajpofaune beffer unb leids-

ter auöfü&ren unb ettBnen mit me$r ^räcifiou unb ®(eid)utä»

feigfeit. 3)a3 tiefe es, meldje« ber alten Senotpofaune feljlt,

ift auf ber neuen son ©aj bor^anben unb bon »orjfigli^et

SBirfung. Zn bet iÖa§pofaune ^at ©a? n>enig geanbert; fte

ijl bie alte geblieben, ©r ^at bem Drdiefter eine net^ tiefere

tyittjjufügcn ju mflff«ft geglaubt, n>el(^e et Sontrebafftofaune

nennt unb wel^e in B fte^t, ©a? lieg in ber $lu*fteQung ein

©ejtett t)on Raunen auöffi^ren, »eldje« einen tiefen^often

Effect machte unb \>sm aöen ftennern bettunbert würbe.— 2)ie

neuen ©ta&lpaufen ^aben ben S)orjug f bafj jie flt^ leistet

ttan^rtiren laffen, inbem ber fttffel bur^ ein bloße« ÄeflfeU

gm^e etfefet twirben ift, toel^e« fldj tei^t jufammentegen
lägt. Äugetbem be^au^tet ©a,r, bafc ba« Stimmen berfelben

leistet to*n ©tatten- ge^e unb ber $rei8 ein bebeutenb gerin*

gete^ fei, al« ber ber alten. — ©ein neues 9&f*on ^at brei

Ventile unb breifflap^en. <£8 ift al« ba« befle anertannt nwt*
ben, tuel^eö ejiftitt— ©afo^one, ©a^ötnet unb ©aftrom*
feten fiub allgemein betannL ßö ifl |ef>r ju betlagen, baß
biefe 3nßrumente immer noc^ nic^t in $>eutfd)lanb eingeführt

finb, obgleich ibr fpo^er 2ßert^ unbefireitbat ift. 3)ie ^ier an*

wefenben beutfdjen äßuftfbirectoren, namentlich aber bie 2Rtti-

tattmufifmeißer, Htmtn ^auptfSAü^ SapeQm. B^mmer-
nia.nn aus SBieu (welker beim großen Soncur« ben erflen

?rei« mit feiitem Sotpä baconttug) ^aben tief bebauertT biefe

wett^botten Onßrumeute in i^ren Or*e(tetn ni^t }U Befl^en*

1)er Ion ber ©ayo^one ip ä]>nltcfy einer ÜÄifdjung be« öio*.

lonceKd, ber Klarinette unb befi englifdjen $orneS. (£« giebt

bereu fünf: ©oprau*, Sit*, Eenor*, Sag* unb Gfotttrabag*-

©ajco^on. 2>aö etpere fle^t in Es, bie anbeten m C, B,

F unb E«. 2>U ©af^5tnet fielen in C unb B. ®et 2oä
ähnelt einer 2Kif<$ung öon trompeten, Slatinetten unb 9la*

tur^örnetn. SDic ©ajtrom^eten mit be^erförmigem SWunb*

ftfid! ^aben einen bur^bringenben Xt>n unb finb in großen

Ordnern bou auSgejei^uetet SBirfung* ©ammtli^e 3n(tru-

mente $at ©af in üerf^iebener Äuöfiattung ^iet auSgefteHt

Qt unterf^eibet ?uju8' unb orbinaire 9lu8ftottuHß btrfel&eit

unb man muß fein ?ager fennen, um »on bet ÜKanai^faltig-

feit, toel^e« baffette barbietetf eine SJotfietlung jn idoxamtxu

©ay juna^jt pe^t ©autrot in ^ari«, aeldjer mit

©an^fmaf^inen bon 15 — 18 ^ferbetraften gegen 30,000

$le$tn|lrumente ja^tlifift erjeugt ttußerbem liefert er noc^f

gegen 5000 ©HW ©olablaöiufirumente, 12—1800 trompeten

unb ©ignaty&rner, 1500 — 2000 Siolinen unb gegen 1500
trommeln, Srianftcl, ©erfen jc. :c, ©autrot JlcÜt u* % ein

3»itterinfirument unter bem tarnen ^©arrufo^b^n** au«, mU
d?eä aber al« yiiifti, benn als biege 9{a^afymung ber ©ay&*

pI)one betrautet toerben lann unb bes^alb als wmü% unb o^ne

Sßetbienft bei ©eite gelaffen »erben muß, ©ein Sonttafagott

fleigt 6i« jum tiefen C (32 füßtg) binab, ^ie le^te Dctabe

beffelben ij! jebo^ nur in gan$ langfamem %tmpß autoenbbar

unb bie $£oufolge ijl eine abgebrochene unb n\ä)t Pffigc-

g^ert»en^ au« ffönigögvaö ifi ber ^öorragenbfte bet

beutföen Söla8itTfirumenteu*$erfertiget. ©ein beuierfenömer*

t^efleö (Sr^eugniß iR iebenfaüö bie ijier flguritenbe »trnee»

liofaune, fowle fein gtoße« Sonttafagott in B. $>et Umfang,

bet elfteren Beträgt brei £>aat>en unb eine £etj» Slußerbera

geic^nete fi(^ fein breic^finbrigeö 3aget$orn au«. Obgleich

Ejerben^ ein Dottfiantige« $Wifitairorc^ePer auöfteDt, fo finb

bo$ bie genannten 3njtrumente ba« allein @emertenä»ertye

üon feinen (grjeugniffen. $t. Sjett>eni> t^at nit^t roo^l baran,

feine Ouftrumente perfBnli^ ber 3unj oorgufü^ren, <£r ^a4te

fte feineötoega äße in ber@en>aü, infolge beffen bieSontein*

j>eit ^aupg zweifelhaft roar. ©aj unb bie übrigen franjöfifc^en

3lu«fteaer Ratten bie nambafteften ßünfHer jur ©eite, u>a« oiet

mit ju i^remStiumpb« beitrug.

<Eru>ä&nen«üer4 flnb bann no^ bie $$. öeffon in

Sonben unb ^atiäj fetnet SÄa^itUn in örSIfel, weiter bie

bejten Klarinetten unb £oboen auepeüte.

„Ber öefö &cs Sorbens",

große romantifdje Oper in fünf Scten tjon «Uyanber 9to(t,

3Äufif bon Sari ©See,

%eftro$en wn 21- 10. «Mtföalg.

SBenn un«. bie bere^rli^c Äebaction fc^on bor 3a^re3-

frifi freunbli^fl bergönnte, übet eine neue Oper be« genann-

ten Gomponipen (f, 5Rr. 23 b. 62. 8. b. 81.) einge^enb ju

berieten, fo ^offen mir bieömal nidjt minbet auf eine gleite

©unfl, ba eß fx& nid)t nur um ein neue« größere« SSerf, fon*

bem aud) um einen mefentlicöen gortfdjritt tnbemflunp-

fdjaffen beffelbcn ^aifbelt. SBabrenb (J.©Bfee in ben „Sorfen"

toieHeid?t nodj ju fe^r in ben gußtapfen 9?. 3Bagnet
f

8 uub
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Sraiij $fjt'* wanbelte, ljat er fidj in feiner neucflen ©c^S^fung,

Wenn audj natürtid) uidjt gdnjfid? t>on feinen CorbUbern
emänäpirt, fo bodj wefenttieb freier bewegt / ja er war jum
Styit burefj tote te)*t(i$e Unterlage genßt&igt, fogar bem fro-

heren Dpemftanbpuncte ntdjt unwefent!ie§e (Soncefponen $u

machen, fo bafj fein neue« 2Berf üou einem gewijfen (Bfleftici«*

mu« uidjt flan^ frei ifl, wenn audj nic^t Behauptet »erben fann,

baß wefentltdje unb Ijanbgreiflidje SReminiScenjen guÜEage tre-

ten. £af? und Üftandje« befannt (fingt, wer toill beämegen

mit bem flfinjtier regten, jumal wenn es fidj um eine ÖotfS-
oper tyanbelt? Ueber^aupt bflrfte e« gegenwärtig nur bem
©ente ben ©otte« ©naben mBgtidj fein, in ber $auptfadje

originell ju fein, ©elänge e« freiltdj ®8fce, jldj eine tooflftan*

bige inbtoibueQe ^^fiognomie ju erringen, fo wäre fein ©eruf
aW Dperncompouifl gtänjenb entfebieben.

SBenn bie tefcte Dper ©/«, «$>ie dorfen*, jum großen

Steile an einem nnjuIangli^enÜEeyte franfte, fo ^atte er bie«*

mal Aber eine weit gängigere ttyt bramatifdje SDidjtung ju

»erfflgen, weld)e, wenn auc^ nidjt bure^meg ein SReifterwerf,

fo bo$ fe$r biel ©ute« unb Söert^bolle« barbietet. 2)er 2)idj-

ter ber hl 8?ebe fte^enben Oper ljat bnrd? feine anberweiten

bramatifd}en9Berfe: „ffatfer 9?ubofp$ in 2Borm«*, »Sanbgraf
griebrtd} mit bergebiffenenSBange*, H 3)a« Regiment SRabto«,

H*Bertyoft> ©t$war$ ober bie beutfdjen (£rfUtberM unb „Subwig
ber <£iferne", welche wenigjlen« in Üfjflringen eine große Po-
pularität genießen, bewiefen, baß er bolfstljfimfidjebramatifdje

©eftattung«fraft, bt<$terif#en ©#wung unb ungemB^nli^e

83fi$nen!enntmß in $erborragenber Seife befifct. Seine bor*

Wtegenb realiflifdje 8luföauung«weife !>at i^n aber ju einem

anbern ©toffe greifen taffeu, af« ber SKeifler be« gegenwart*

lidjen SRupfbrama«, 8ftd}arb SBagner, in feinem ibealen 3)range

gewägt |«t ?t, Kofi ift baljer auc$ btefem fü&nen 9tefcr-

jnator nur infoweit gefolgt, al« er e« für mterfSßiie^e 33ebm*

flung Bei einem Operntejte $ä(t, baß berfefbe ein wirfHdje«
Übrama fei. SDte« tft bem betreffenben $td)ter in nidjt ge*

wSljutieber Sßeife gelungen- 3m UeBrigen $at er bie früheren

fert&nmfigen Spie ber älteren Oper, al« Sieb f Safcatine,

Slrie k. fepgr^alten, ioa^renb ber (Somponift, 100 eö irgenb

mBglic^ toar, bie neueren (Srrungenf^aften gef^idt ju Benu§<n

wußte.

SBie ber Dichter ben befannten@toff aufi ber fdwebtfdjen

©efdjicbte, ben $e(benfompf ©uflab SBafa'« für bie greift
feineß ffiatertanbeö, benufct ^at, mag au« folgenber ©fijje jur

©enflge ^er^orge^en.

©upato Söafa, ber ^elb be« Korben«, ifl geflogen unb

lebt uneifannl unter ben Bergleuten ju §alun,' ^on ben ©ber-
gen be« 3)änenfanig« (S&rifHan n. unabtäffig berfolgt unb

nur burd) Sifi oor ber StiJbecfimg beioa^rt, erfannt t>on einem

Öugenbfreunbe, bem »arfern Pfarrer »nberfon^ liefet

fieflt ben ©eä^teten ben treuen Bergleuten bor, toetdje ben

erfeljnteu gelben jubelnb begrüßen unb bem turnen Befreier

toonbem bänifdjendoc^earm unb&ben ttei^en, ©uflaü bringt

barauf mit bem mannhaften Oberpeiger ©wen in ba« ©djfoß

ju ©torf^olm ein, feine Braut, SKargaretlje foaen^aupt, Be*

freienb unb bie ^elbenmüt^igeiDtutter, Säcilia SBafa, bie nic^t

ju entfliegen gefc^tooren, umfonft anfle^enb, in bie §reiljeit ju

folgen. Um ben Wbet jur Befreiung be« gefneebieten ©ater*

lanb« aufzubieten, begiebt ftd) ©upab SBafa in bie 2Do^nung be«

fdjttebifc^en Cbelmanne« ^e^rfon. #ter fommt er burc^ bef-

fen Jreulofigfeit in ©efabr »erraten junjerben, wirb aber

bitr$ bie eble ©attiu ^e^rfon«, Barbara, gerettet nnb muß
cuf« Keue in« fSfil 2>er ^immel felbp ip mit i$m auf ber

gefahrvollen Slu^t, feine geinbe werben unter einer trfigerU

fdjen Gi«betfe begraben, bie i^n glfltflidj in bie ffrme ber ge-

retteten ©eliebten, be« trefftieften Ougenbfreunbe« Änberfen

unb in bte5D?itte ber freien mutagen Dalefarlier getragen fyat

Unter bem Betpaube biefe« ^elbenmfltljigen 8olfe« bringt er

bis oor bie 5E^ore ber $>aup{ftabt, wo aber feinem weiteren

Borgern bur^ bie 1)ro&ung be« graufamen Ufurpator«, bie

gefangene Sttutter be« ^efben ju ermorben, ein vorläufige«

3iel gefefct wirb. 3)od) ber glucb ber ljod^crjigeu §rau treibt

ben ©djwanfenben ju weiterem fü^nen Sagen, ba« burefc t>oU*

jlanbigen ©ieg getrBnt wirb. ?ejjterer wirb nur tutdf ben

UmPanb geirfibt, baß ber füljne «ädjer glaubt, feine gelben*

mütfjtge Butter fei t>on bem Scannen ermorbet werben,

-©djon erbebt er gegen ben gefangenen $ÖÖt!)end) bie ffiaffe

jur Bergeltung, al« bie eble ©erettete jur gtogen greube be«

glfldli^en ©ieger« erf^eint unb bie ^anblung »erfo^nenb ab*

f*iw6t.

®orreft)on^en^

«efjjift.

ffio« Programm be« a^tjefinten a^onnementconcert« im

&aalt be« ©ewanb^aufel« am 20. b. SR. enthielt ^enbel«fobn'«

abur-©vmp$onie, Arie mit obligatem $ianoförte »on SRojart, getun'

gen oon grl, Ke tter au« ©afet, bie Ißianoforttpartit au«gefübrt »on

$rn. to.3nttn, %Holoncettconcert öcn ©oltermann, torgetragen «om
Dr<$eßerntitgUeb$rn.$e8ar, unb jum @cblnßCcet^Dt>en'e(ggtnoaU

SRu^t, bie fiieber gefangen oon grt. Setter
p
ba« SKofengeirfi^e öer*

binbenbe ©ebi^t oon %tU fem de, ©öffc^aufpielertn aM äSeinmgen,

gefpro^eu. Sie Seiflungen biefe« (Kontert« trugen jum großen Xfeeil

etwa« Unfertige« an fi^; fowol ba« Or^ejier festen ntc^t feinen beften

Sag ju baben unb Heg fi$ me^rfa4> ©^wantungen ju 6<$ulben !om*

inen, wie aud) ber oirtuoS^gefanglic^e Xfeit be« Stbenb« {1$ ni$t in

ben bepen $finben befanb. ©ie ©timramittet öon %xU Reiter ent*

beerten ju fe^r ber Älangfrif^e unb Äraft, unb war aueb ber Vortrag

ber ©üngerin !übl unb monoton unb ließ bie totte »efeerrj^ung ber

aufga&en »ermiffen, wa« in ber SKoiart'föen 2rie fogar am @^lug
einige Unfitber&eit jur golgt batte. ©ie ©i'ngertn; würbe baber tsom

publicum t^eilnabmio« oerabj^iebet, 4»r. o.Snten entlebigte fic& fei-

ner Partie mit ©ic^er^eit unb ©efebmad. Äeicben Seifafl unb $er*

toorrnf ernbtete $r. |>egat, ber in bem äRolique'föen (Soncerte einen

febr fvmpat$if<ben, cbel gefangooüen Zoxt unb foiibe ite^nit entfaltete;

etwa« mebr Sern be« ^ortragd wirb o^ne 3wetfel bie getigerte sir*

tuofif^e Routine mit fl<b bringen. S)ie 2Huftt $u „Sgmont- fant) im

©anjen, ein paar ©ifferenjen tunerbalb ber Seiger abgeregnet, eine

glatte (Husfüljrung. grl. iJemde fpra<b bie ©eclamation oerftänbniß*

unb f^wunflüoS, wenn au$ bier unb ba grdgere» äftafftalten ju em*

pfe&Un gewefen wäre. @t.

3)a« neunte Concert be« Sfönflfberein« Cuterp« braute ju»

erft $aJjbn*« ©tjmp^onie in ©bur (9lt. 18), toe(#e wie ein freunb*

lieber ©ruß au« beeren ©pbären an unfl torüberging unb ben Ce*

wei« lieferte, ba& bie©emötbli«b'eitunb $erjen«^eiterleit biefe« Kompo-

ntpen immer tbr 3ntereffe für ba« publicum babtn werben, hierauf

folgte ba« Sonccrt tn «moB (9tr. ö) für »ioline bon S. äRolique,

borgetragen ton $ru» Suer au« Hamburg, welker bei feinem auf*

treten mit Spplau« begräbt würbe. Sa« änolique'f^e ffioncert if! ein
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bur* imb bnr* fein gearbeitete* Soncertpftd, »el*t«, in ©po$r'f*er

SBauier gehalten « bur* ben Sortrag 3tuer'« glänienb jur ©eltuug

tarn» ©eine Sarpeflung ip Pet« «bei, fein Ion gefangrei*, bie ge#

fammte SEe*ni! au*gejei*net, fein ©piet totrtt unmittelbar aufben

3n$8rer, 6igeuf*afteu, bie and) in ben fpfitcr öorgeiragenen ©tue!cn —
Äbagio öon ©po$r nub SEarautefle eigener Somboptton — auf« ?ieue

i$re »epStigung erhielten. Slucr gebübrt unbebingt ba« ©iplom

eine« btr erßeti jefct Utenben beutföen JBiolin'outuofen. — S)er Sbor

ffir grauenpimmen mit fe^t jartge$afteuer Dr*eperbegteitung

„Blanche de Provence" toon 2. Gfcru&im iß ein SDZttflerflficf eine«

SJiegentiebeS, ba« einen febr »obtt&uenben (Einbaut maebte. — SDic

Ouoerture ju „Seouore* (9h. 3) ma*te in correcter, f*»uugoofler

Ausführung ben 89ef*lßß be« Soncert«. %* 8. ©,

grl. aglajaDrgentj&at fotben i&r brei»3*entti*e« fflapfaict

am &teflgen ©tabttbeater beenbigt. 3$rem le&baften Simfifo in beut*

f*eu Opern, namentli* in »Op&igenie in Äuli«" anzutreten, tonnte

leib« »egen erbebli*er SJiängel im SRepertoir nur im lefcten Sagen-

blid mir bem »greiftfiife" eutfpro*en »erben, unb mußte pe

P* augerbem auf fpeciPf* italienif*e« Sepertoir — »im*%
»9ta*t»anblerin*, barbier«, Iroubabour* unb *Dt$eflo" — be*

fdjtfittten« 2Ba« i&re Seifhingen tu tiefen Opern, ton benen fie in

einigen me&rmal« auftrat, betrifft, fo tBunen toir un« in ieber SSejie*

bung bem t>ou einem anbereu 9*ef. bereit« in Wr, 7 au«gefpro*enen

gfinplgen Urteile anf*ttegen< äRan*e 9lotle gelang i&r beffer, man*e

»eniger gut, au* $atte fie an einigen Äbenben mit p*tU*er 3tibispo*

ption ju lampfetu Sljre gtanjsotipe Stiftung »ar uußreitig bie Bio*

P«e im „SBarbier*, unb entfaltete fie namentlich in biefer i&otle ber-

m8ge bei be»unberung«»firbigen $errf*aft über **r Organ pellen*

iDeife du für bie eigentli*en Smateure »abruft entjüdenbe* Grit*

iantfeucr ber f*»ierigpen giorituren, }u »el*em fie p* fiberbaupt

fap bei jeber ruhigen fiantilene et»a« attju freigebig verleiten lügt,

to5&rcnb anbererfeii« bie gef*madoolle geinbdt berfelbcn bur*»tg

bie au«gejei*nete @*ule ber 8$iarbot*@arcia toerrätb- @c gefaltete

P* btnn ber ßiubrud i&rer Stiftungen ju einem im allgemeinen re*t

gilnpigeu unb glanjboDen, ,»a« il)r au^ feiten* be* in ber SRegel par!

geffiOten Kaufes bei jeber SBotpettung bur^ ja^lrei^e »eifatWften-

ben ic- bewiefen tuurbe. — Z.

^ari«,

ffia» meine (Erinnerungen ber legten SBo^en betrifft,, fo brause

t<$ nur ad libitum tn8 SKufltleben ^inetnjngretfeti ; n?o i<$ e8 pade, ba

ifl es intereffant ober minbeflenS ju Betrachtungen anregenb. 3)a«

SB efle mar bie neunte ©gmp&ünie im € o n f e r o a t c r i u m, ein f o boU"

flänbiger ©ennß , ba& felbp bie nieberr^) einigen 2Kuftff*fU«uffü pran-

gen be* Sßerte« baburc^ in ©Ratten gepeilt würben. Son ©eiteu be*

Dr^eper« unb beS S&orä eine fflegeiperung, bie mit ber füllen, efe*

ganten SKtagdroutine auffattent contraPute; son ©eiten $ainl'0

eine aßfißtgung ber Zttnpi, »ie pe biefem Dirigenten ni<5t bur^toeg

na^jurü^men ip* ®ie ^>ier ©olipen — t$re Warnen ^jat bie ^SReue

3titfe$rtft* |^on nottjtoeife genannt— Waten eben per&lldje SBenfcften

unb öerbienen alle Snerfennung, baß Pe bei bem attgemtineu »uve
qui peut bie SRein&eit unb bie Sorrect^eit toasten. S)a« publicum

enbH^ ber rue bergöre ^abe i^ nie in einem fifrult$c& ffini^upadmu«

gefe^en , tote na^i bem »Qo^enüebe" öee^o^en'e, unb bie Souferoa^

toriume*@efcßf^aft $ätte augenf^einli^ gar ntc^t uüt^ig gehabt, ba»

SQagntg ju abouciren, intern e$ ein Sa^bn'j^e« Kbcgio jabtnper (Bat-

tung unb Bnberes me^r ber ©pm^^onie folgen lieg. SJiir tofire e«

nic^t mSgli^ geioefen, ne$ ffittoafi anju^Bren unb i# beeilte m\d}
t
mei-

nen ©^aft na^^aufe ju tragen, felbp um ben^Jreiö einer Stefeienten-

$pi^töerteftung.

$aSbeUuH«t enbli^i einmal etwa« «äff ris!irt;er lägt nun

einmal nidjt wu feinem ^rinci^) ab, feinem publicum ba« moberne

@ift tro^>fenu«ife einjupögen. 3)ie«mal aber — e« »artn j»«i ©Sfee

aix% Äafl^euite— aar mir ber »erpfimraetung«^roceg bo^elt fatal,

»eil ein Somponip toon Äaff'* Siefe unb ©reite f^le^terbing« ni^t

na^ Fragmenten beurteilt fein toiO. SMe beiben©tfide äbagietto unb

®4erjo Ratten eutf^iebeuen Crfofg. SBa« nun? ffi&rt yatbtUnp bie

ganje©nite auff fo ioirb ba« publicum bie Selben i&m befannteu©5fee

jebenfaU* auf Äopen ber übrigen auÄjei^uen, unb biefe »erben bann

auf ffHmtnerwceberfe&en ßom Programm relegtrt. ©eit toa^rf^eiu*

li$er ip e* inbeffen, bag $a9befoup ben Pieren ffirfolg üorjie^t unb

mir bie anbeten ©ä£e flber^aupt gar nt^t ju bSnn betommen.— Den
gr9gten Erfolg, ben eine ftoutfit meines fflipen* (e im Streu« gehabt

^at, toar ber So^engrin-äRarft^* (Sin taufenbpimmiged bis brüdte bie

ömjjpnbjmflen ber SRa^oritSt au« , oereinjette aber barum nid^t min«

ber ^artuädige „Nou, noa!" bie ber Oegca^artei , toet^e (entere brei-

mal ba« mieber anfangenbeOtftePet gumSerPummen braute, (erlieg*

liiSt aber bo$ felber uerPuramen mugte. SHefer Qrfolg ber 2HuP(

2Sagnerf
« ip umfo ffln anjuft^lageu, al« berfetbe gerabe jefet bie^fir*

tepen Angriffe auf feine $erfou ju etbuSben ijau ©eine im ©rüffeler

„Guide muiüc*l" berSffeutlt^tenHuffSee «Äuup unb $üiUit", in toet-

ä)m er unter Suberm ben 8ottaire
>
f^eu Sergtei^ ber $ran}ofen mit

Xigeru unb Slffen einer beutf^-grünbü^eu, för bie granjofm uit^t«

toeniger al« f^mei^e^aften flriti! untettohrft, ^aben ^ier re^t b8fe«

«tut gemalt* 2)ie granjofen pnb t>ou 3?atur unb bur^ Srjic^uug

bie ^»ßpi^pen Seute ber Seit, fu^en aber unter Umpfinben m ®rob*

f)tit i^te« ©leiten. Urteilen ©ie felbp na* ben ©orten, mit benen

2. e«cubierin ber „An muaical" eine ©efored)ung ber ffiagner'fc^m

arbeit einleitet: «©efcoiß giebt e« im joologif^en ©arten »Übe

Sepien, bie minber unangenehm, nnb im S^arenton Sobfü^tige, bie

minber geffi^rit^ pnb, al« SKonpeur Äi^arb SSagner*' ic,

3u »flnf^tn »Sre e« ge»efen, bag biefe Aufregung ni(^t gerabe

mit ben £o{)engrin*$orbeteitungen collibirt bStte. Q« mar eine B^t
lang auffaQeub piH getoorben, unb fragte man einen Set^eiUgtcu, fo

betam man lleinlaute Snttoorten. 2)a« neue, nunmehr bB^erenOrte«

fanetionirte *projec^ ßarbal^o'«, brei Wtai »ö^eutli^ im italteniföen

Xb^terSSoTPeflungcn ju geben, ip au$ bem@elingenbe«.^o^engriuM

günpig, ba bie @cfabr eiutr o^poptioueQen 2)emonpratton k U
ff£ann^Sufer M in ber aripotratif^eu 9tymof)>b&" be« le^tgenaunten

Ib<«ter« »eit weniger nabe liegt, al« am <&$Ateiet»$lafee.

9hir feiten oerirrei* mi^ einmal in« italienifc&e % ^eater!

ff 2)er Sempier « oou 91 i <o 1 ai, unferem liebenötoflrbigen Sompouipen

ber ,/lupigeu SBeiber^, jog mü$ bor einigen £agen in btefen me^r ber

Routine al« ber Shinp gemeibten lerntet, ffienn biesmat ittt^t , »ie

ge»übnli$ an biefer ©tätte, StfoQo unb SRorpb'tt« nm meine arme

©ee(e Könnten, fo banle i* bie« »eniger ber Nicolai' f^cu 3HufU,

benu biefe ip bur^au« na* 2)onijetti*®eöini'f*em SBuper jugef^nit-

teu; no* »eniger bemSEejt, ber lebhaft an* eine Bearbeitung claf-

Pf*er ©tüde für ^u^pentbeater (JReu-Ku'p^tn M @upat> Ätt^n)

erinnert, fonberu toielme^r ben 8erglei*en j»if*en italienif^em unb

bcutf$em Äünpiergebaren, ju »eitlem ber Sentylario bem Sere^ret

be« anarf$ner*©o^brfid>

f*en 5TenH>ler« reiben ©toff giebt. SBel<$e

Sreue gegen ©. Scott, »el$er SRei^tbum an muptaltfcber Sbarafte*

ripit unb lotaler garbe in bem beutf*en8Berte, gegenüber ber bobip«t

Schablone im itatienift^cn, »et*e« glei*»ol tor breigig Sauren in

£urin einen unerhörten ©ueeeg ^atte. 9u* unfer publicum (ba« be«

italieuif^eu Sweater«, »obloerpanben) lägt fi* ben «Sem^lario" »obl

gefaQen. 2)er au«fcbliegli*c Umgang mit Serbi unb ^ier unb ba 2>o*

nijetti unb Settint, fobann aber au* bie t&*tigcn ©Snger , KgneP an

ber ©pifee, mBgen ba« erHaren*

«ictor fflilber'fl ©earbeitung ber @* abert'f*eu Oper *©er

||8u«li*e Ärieg" ^at bie ÖiebercrBfinung be« neureRaurirteu Sweater«

ber „Fantaiaie parigienne»" begleitet 2>er bur* feine gemiffen^aften,

fap genialen Ueberfe&ungen, no* me^r aber bur* bie Bearbeitung
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ber «#au« t>ou ßairo* betanute 2>id>ter f$eint wiebernm einmal in«

©e&toarje getroffen ju $aben, beim „L* Croi«*de des Dame«' 1 ip

f*ou 6ct ber swanjigpen Sorpellung angelaugt uub »üb ip ba« önbe

taura a&jufe&en. W. L,

ftenfßtoeift.

Ka^bem grl. Kgia-Ja Drgeni frier bretgig @apaorPeilungen

mit bem bepen ßrfefge gegeben unb au$ at* werttbatige SErSperin

unferer iRot^letbenben »icbet^oft Bffeutli* für bieJetten gewirft batte,

ipbiefctbe na* Seidig abgereip unb frafc in grt. ««minbe Ubrt*
eine mit ©timmraitteln nid? begabte unb in frohem Srabe tfl*tig ge-

faulte Sßa*fofgeritt gefunben, ber aber fonp Stte« abge&t. »aefr gri«

Orgeni, bie e« fefbp in ben buntepöi Coloratinbartien wrpanb, ba«

äReaf*li*e fdjSu jur Geltung )u bringen unb fo immer auf ba« ^er)

bee 3u^örcr« ju toirfen, l&fct un« bloßer <£ontertge fang in bttOyev
me$r at« früher taft

Sie mufttalif*e Älabemie atf> me$uxt wobir$Srige €on*
cette mit bem bepen Wnpleti f*en wie materiellen erfolge unter $rn.
Saubten'S 25irectton.

Son Sir mofen^Soitcerttn iß ui*i« öon Sebeutung öorgeEem*

wen; ber $errf*enbe K«iW«b bfilt bie freute* ÄfinPkr offenbar

gurfid. .Mur ju Anfang be« Sßmter« röhrte ft#« et*sa«; ber ^iaat*

$eiur. $Urt$ aM $ot«bam erfreute un* bur* re«bt toxtdere Sei"

pungen; na* i&m gaben bie $$. «uer «Hb öebr* SRflUct einige

Ouartettfeir^en mit gewohntem ehrenvollen örfolge.

fflte wir &8reu, wirb bie in Jcbcr $tnfu$t fegenbott wirtettbe mu-
fltalif*e «fabetnie no* ein Seucert für bie Sot&leibeubeu gebe«, ba«

intereffante Konzeptionen bringen fotf.

Ser 9*eue ©efaugoerein gab fein britte« abennementconcert
unb fahrte Wieber einige frier no* uube!amite ©iflde auf; für bie

furje Seit feiner <8$ipen} letpet ber our* $rn.£amma geleitete

<£fror t>iet.

SSJir fefreu mit etwa« Sngpii*er ßtwartung in bie äutunp un-
fern Äunpjupäube, bie p* unter jefeigen Ser^Uniffen föwerti* beffer

gepalten werben.

<gifcnt$-

fcnbli* Kinnen wir über ba« erpebie«jäfrrige©i)mpfroBfe*8iöncert

be«8Hufi herein« berieten, toef<$e« am 27* 3anuar unter 2Riu
ttirtung ber ^arfentotrtuupn 0x1. ©tijr au« SBeimar pattfanb, ®ie
$intängtu$ befanmtn SBuplöer^ltnifft öifenac^, ba« geilen einer

©tabtumpt, neigen ben2)iugenten, icbenXßinter an« ben Beuten be»

äöifit^irmurifcor?)« unb Dilettanten einOr^eper ju bilbcti unb f* 6e-

pe^t jebe« 3a&r ein 2^e« berS^eJer au« Neulinge», bie p<J? im
Saufe eine« ober mehrerer Sinter einigfrmagen einffielen, um bann
lieber anbeten $Iafc ju ma^en. aber abgefe^en *on ber 9?ot&tt»en-

bigfeit, in bem erpen Concert eine leistete 6tjmb&onie ju bringen
unb bann jum S^toereren »orjuf^reiten, jeigte ber »eifatl, ben ba«
publicum ber Saijbn'fäen »bur^e^m^^ome jollte, baß e« £m.
XHtt** 2)an! für biefflabl berfelben tonfte, ©ie auflffl^rung

lieSf abgef«$en oon einigen ©c^tDantungen in bem fugirten €<tö* ***
ginalef wen« mir ben oben ermähnten SertyUtntffen «e^nung tragen,
md)ts ju wunden übrig, nur ^«en toir ba«9tnbante ein Hein wenig
bewegter gewünfty, 3)en abenb eröffnete eine neue <£oncert«Dub«.
ture bon S&ureau. «Jen» ein Soncert un« in größerem SSaße ben
©enuß ber SKupt wrf^affen fott, fo fann eine Ouberture ju einem
Concert nur baju bienen, jwif«bcn ber äÄupl unb un« ju toetmitteln,

M. un« in bie gehörige Stimmung ju fe^en. Unb ba« t$ut bie mit
reifem Öeifaß aufgenommene frif*e Ouberture bou a^urean, bie fo*
mit t^ren ä^d tuüftfnbig etffiOt fiel ©tBr enbli^ erwarb p^
bur^ ben SJorttag einiger @alonpü<fe für bie «ebalbarfe ebenfalls

lebeten «eifafl. —

steine 3*1***0+

JwnwiliuihÄU,

2)ie „CSiberfefber StitunS" »om 18. entbot folgenbe* re^t tref*

fenbe Urteil über «nt du «ubinpein: *8orafe muffen wir cönpa*

tiren, bag nnfet Slberfefber publicum bem berühmten Äßnpter ni^t

fo enti?up«^f$e Oeatiwen bwgebtacbt bat, mit Pe bemfetbew aobet»

wfirt« ~ i* $«ri«, Sonbon« ^etexftburg jc. &or 34>ten \$on9 nnb in

jünapet 3eit in U9(erer 5Sa^barf^aft, S8ln unb 2)fiflelborf — ^utbeil

geworben Pnb. 3)er «pblau«, ber ben etujetnen ©inden folgte, war
febr lebhaft, a6er niebt pürmil^, ba« aubitottutn befriebigt, erpaunt,

aber ni(^t bin^eriflen. SBir werben ni*e irre geben, wenn wir bie <8t#

IlSrung für biefe otr^Sltnigmagig )iemli(b (üble aufnähme ianS($p in

bem wlrtli^ fc$t langen Programme unb ferner in bem Umpanbe fu»

eben, baß nwb »or Äurjem ein anberer bebeutenbet*ittuofe, Sauf iß,

Met 8ffentli(b gefbielt bat. ®a liegt e« nafyt, ©erglei<be )n jieben, bi«

Corjüge bie(e« uab jene« abjuwägen unb aneinanber ju fyatttn unb
neben biefen uerglei^enben ®tubien will bet (Srnbufiatmu* ni4t auf-

(ommen. Subinpein brauet allerbing« t einen 3}ergleicb ju freuen;
nennt man bie bepen Wanten, fo wirb au$ ber feine genannt, unb nrtt

tooßem 9te<bte. 0« ip ri$äg, ba§ Xaupg unb »üfo» Qigenf*aftm
bePben, bie ibm abgeben; bie £e^nit ip bti jenen &iettci<bt no$ öoK-
enbeter, bie $errf$afi über ba« Onprument no^ abfolufcer, toabrenb

e« bei Wubinltein auerbing« oortommen fann, baß bie Seibenfäaft mit

ibm buti^gebt unb bie Ringer momentan ben ©e^Drfam auffaaen.

»ubinpeittr« 2ongemälbe pnb in großen 349*** gemalte fibarafter-

bilber, erfüllt üon ®eip unb feurigem fieben — um ben S^atter tot

allem ip« tynt ju t$un unb wenig tümmert« i^n, wenn ein gering-

fügige« detail berjetd&net ip.- je.

3n ber ^»ofp^en 3ettung" wm 19. tnüpft ber Wuflfref. b. »L
an bie in ber bor. Kr* «rw^nten ©etracbtungeu über 3n|cenir»ug

be« *Son 3uau- ©orfc^lSge, wel^e ebenfatt« retbt le{en«wertb Pub*
©ie 2)ebatte barüber wirb in ben Seilagen oom 23. unb 25. fortge-

feftt, unb bot bie Oerlincr 3ntenbanj gutem Sernebmen na* bie fb-
Pcbt, ade« Heber Über jenen ©egenpanb erfebienene SRatermt jn fam*
mein unb au« bemfelbeu eine grüubtid} puripeirte neue Snfcenirung
be« «2>on 3uan- }u eftra^iren.— Z.

£oncfrtes Seifen, €ngagtmenis*

*—* ®e<^enüber einigen trrt^ümli^en W«<bric$ten über ba«
Ouartrtt ber ©ebr, SKüller tbetlen wir mit, baß ber ftKbttfdje Sta-

}>eUmeiper ttarl HBÜller lebigli* bur^ feine jeftige Stellung in 9lo*

fiod oerbinbert ip, an ber neuepen Soucerttour be« Ouartette«, auf
weltb" baffeibe u, a. C erlin unb ?eib»ig }u berühren beabp^tigt,

Sbeil ju nebmen, unb bag p* bafielbe be«balb genötigt gefeben bat,

P4 an feiner ©teile mit au er in Serbinbung ju fefcen. —*—* Selij 3>rä|ete ip öon Saufanne na* ffllün^eu über*
gepebelt. —

*—* 2Kupfb. @tie$Un fflot^a ^at einen SRuf al« üOlrigent ber
Soneerte ber faiferli* rufpf^in ^joffängercabelle erhalten unb pc§ in

golge §ten>on nad) Petersburg jurüdbegeben. —*—* 3n lefcter geh concertirten: grau ^üfner*©arlen
au« g)eber in ©r erneu (^3rik>atconcert) unb in Sotterb am (*2Rac-

cabSu«") — Smilie Sagner in (J Bin — 3oa*im in So nb Ott

(3Rontag«concerte) — «em^nbi in 8re«lau — ffilara @tb^-
mann cbe»baftl^|i (*r^flaö»)aIap-Coacerte) — Kauf ig in ©resben— 3aell unb grau in $ari«— Zf>> Äaftenberger fel)r erfolgrei*

inSBefel, $amm unb Sflffelborf — unb bie $taniptn ^au*
line git^tner au« SBien tu Obeffa unter ben ungewBfcnlicbpen

^uibigungen. —

MüfikUfa, aufriß«»»»*

SleWbDt!. ^il^tmcnif^e« Concert mit ber »iolinipfu ffia*

miüa Urfc, wel*e wegen ibter borjügli^en ?eipnngen bou ber ®n
fettf^aft jutn £b?eumitgiiebe ernannt würbe: n SRa)e)>)ia bon Sifjt,

©*umann T

« SJianfreb'Ou^erture u. —
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£ oit bot*. Soncert be« bort fe$r gefcbSfeten^ianiften 9*« Mtt:
n. a. «3>*r alte ©eemann*, etae auf bem gtofim anufttfefc in ©er*
mingbam mit au«je«$nung aufgenommene San tat« toon Sarnttt. —
SHenbeKfobn

1

« äHufif ju »Debibuö auf Solono«", aa^gefU^ri toon

Setflic*« <5b*ralgefellf<bafL — Goncert für Oftyreußen unter Setiung

Wit IBenebict mit 3oa#lm unb ben Dosten 8tuber«borff,
«iebbarbtunbÄintei.—

$ari«. JtoE Mulatte« Eoßcert toon $a«belou£ mit bor

SiolimfHn 9Uruba*5Rorman, toelc&e mit großem erfolge auftrat;

©(fcumann'ß ß«bur*©bmbfanie *& —
»rflffel. «m 16. in ©egentoart be*$ofe« unter Stthmrfung

ton Ör affin gläujenbe« ©eneftycomett toon ©antuet, »elc$en Sa-
ttle unb publicum burd) befoubtre Ovationen ejite: Outierture ju

©^eatfoeare'« „©türm* toon Säubert, ungariföe tRfcafcfobie *on Sifot,

»Xraumereien" ton ©ebumamt « —
SBefel. *m 13. Sonctrt be« ©efangtoerein« unter SJettung be«

$oft>iauiRen Xf). »afeenb erger au« SDüffetborf unb unter 2Rit»h>
fung ber SoncertfSnger grf. SRömpel unb Xenorift Sonnen au«
<£3in, be«$erein«bir^eitfcn.ab. Safcenbergex, %e« «t^eljm. ».
Sßobr unb bet bortigen SRifttaircape&e: SHenbelSfo&n*« „Sobgefang»,

$falm für grauend&or toon ©Hubert, Siegte für ©ioliue toon ©. SRc&r

nnb ©olofiüde ffit Slaöter ober ©efang toon fteinede, $ofmann, 2Ro*
jart, ©eetfcotoen unb $ummel. —

2>üf feibor f. »emer?en«»ertbe ©oiräeu für ffitatoiermuf» toor

getoäbltem «Publicum toon £b. Sftafcen&ergcr: Serie toon ©dju-
mann, «äff, £. £artmann, ^flugbaubt, SBüIo», Sifit, fytyin, SBeber,

©Hubert, Sectbotoen, Sftojart, »a# unb-$fl»bct. gifiget toon ©lütf*
ner unb Älem«. —

©16 er fei b. Sntereffante« abonnementconcert unter SWttwtt*
fung be« Sottcerim. S3art^ au« 2Rünfier, eine« ©Eitler« toon

Seacbim: ©cenenau« ©<^uma«nf

« w@enotoe£a" unb au« Otogner'«
/fgliegenbem £oB5nber* *c. —

©armen, am 16, fünfte« abonnementconcert unter Leitung

&on «raufe mitgerbinanb 2)atoib au« geizig, beffen Swtrage
entbuflaftiftfe aufnabme fanben, unb ber ©ängerin grl. 8? o «bell:
©eetbwen*« %bur*©bm^bonie, reebt gut ausgeführt, <E?or toon $aubt*
manu, Siolinconcert toon SMotti, SiolinfonaU ton SRuft, ©efänge au«
„DxptynS" , fottie toon ©$umann unb ©iubert. —

$amnt. fflm 18. überfüllte ©oirSe unter 2Rittoirfung toon grl.

81 erntet au« Söfo, be« fcofoianifleu Äafeenberger unb be« Sioti*
niften «i^arb«: g4umauu'«©allab.e^®etfaiar w unb^antaflefJü<f,
ä>iolinpü(te öon fflaü^ k, —

So^enbagen. am 15. Soncrtt be« äftupfücmitd: »©$än
tEÜen", S^orbauabe t>on ffiru^ ^^0^« S^or-^M^P« tc. —

Serün. «m 21. Soncert ber fünf Snnfllinbet ©anböte (Bio*
tine, »ioloncett unb ffilaoiev). ™ 2m 23. Äir^enconcert be« 3>U"
inacffc&en »ereiu« mit grau^errenbu«g-2ucje!, Sietb^arbt,
!putf<$ h. unb ber ©tjm^onKcabeÜe: Gloria öon ^Jutfc^, Ave Maria
toon ©eflermann, !Pfaim 90 toon ©umad, Slrie mit (Jbör toon S3oigtf
Üuartett au« »ölia«* unb Te deum toon ®reU. — am 24. a^te« 3Ron-
tag«concett Slumner*« mit ber Hltiflin Sor<$ au« 28n>enberg, 25e
Slbna, S3run« ic: ©c^bert'« Octett, @^obr

?
« ©e^tett, arie toon

öluef, lieber toon ©t^umann ic. — Sn bemfetben Sbenbe fünfter
Ouartettabenb toon $eitmicb: Ouartett toon Seibgebet (äßanu*
^ri|)t)K. — 2*m 26. Soncert be« <Suflato^bo!f#Seretn« unter 911.

3>crn mit ben ©ängerinnen @rün unb Sat^ 8or^, ©e Äöna,
©todbaufen «.: Siolinfonate unb freie !ßbantafie ton %l ®orn,
®*fänge für fi^or ober ©olo t>on ©t^umann, Säubert je. — 2tm 27.
bierter SÖeet&otoen-abenb be« SonfÜnfltertoerein«. — »m 28. Ouar*
tettfoir^e toon 3uet mit ben @ebr. SKütlcr. — 9lm 29. a^te« ptfU
jarmonif^e« Soncert toon©.@<^olj mit Suer: Schümann'« 83b ur-
©sjm^bonie, 6ntrea<t au« ©Hubert'« „Sftofamunbe" u.— am2.2Wärj
«oncerttoon »rabm« unb ©todbaufen: Variationen bonörabm«,
toon Schümann ungebrudte fottt^oniföc Stuben unb fei« ©efänge
«8 Cic^enborr« Sbcln« k. -

3ena. am 16. jjtoeiter ßamraermufltabenb ber $$. ßaffen,
font^el, ffiebrle, SÖaü&rübt unb 2>e ©toert au« SBeimat mit
«r $ianiflin 2)tttri4 au^ $rag: firatoierpficte toon Xßa4 9taff,

^^utnann nnb @L fetter, SiolonceÜfonate (»bur) toon »eei&otoen,
*-w in Ö« bar toon ©Hubert unb Ouartett (©bur) toon SKojart. —
«w aa# je^tefi atabemifae« Soncert; @^umannf

« »?arabie« unb
veri"mit|rl. Sßiebemann au« ÜeiDjig, grl. ^olmfen,*effert
5^b $m. « a faUtij toon SBeimar , *rn. Äammerffinatr gre v toon
^Hingen unb ber ©ingalabemie. ~

treiben.- .JBwt« tttö pjtiWiffioncert ber ^ofca^eBe; Sifjf»
+Dxp1)fm+, Ofitomnw *u ,^««:mi-"bon5Keraarbu« ic. —gfinftet
Saramermufilabenb 38a]ieleu>8f i'« mit gran fedttjt'äßagnu«;
©ebumann'« Quintett, ^mofl-S^m^ome für Sioline unb filatoier

toon 8a^ k. —
3ittau. *m 19. brftte attffft^rnug be« Concerttoerein« im

©tabtüeftter mit §rt. $ &tt i f# böm ffireftbner §flft^eat«r ; Ortfejleiv

teerte mtbiOejä^ge toon ©Hubert (an9 „Sofamiwbe*), ^lenbef*fo^n,
ffleber, aRojaryc. —

SBten. .Siebenter Ouartettabinb ^eHmeSberaer^ mit ber

$ianifttn ® etfter: n. 91. ein heue« Ouartett toon ©oifmwra, ösel^e«

$äf iebo<^ ni<^t anf ber ^Bb< feiner fonftigen Serie ^alttn foO. —

Usnt unb n«uei«#ubirte €fytw.

*—>* «angtrt'« ^abier« fmb in »erlitt fe$r gut empubirt
unb befefct mit ebrentoottem »eifaße jur «up^nmg flefangt. Skt
«om^onifl nmrbe ba« erfle 2Kai na^ bembritten, ba« iweite Watnatfy
bem toierten 8cte jroei SRal gerufen. —

*—* 3n 3)iün^en fam am 18. »gron*« ^SJlanfreb" mtt
©^umann'« SRuftf jur Suffübruuq. ~

*—* $ie neue Ober be« greifen 2t über „Le premier jour de
bonheur" ift in $ari« am 15. mit ganj ungctt><Sbnlid?em Srfotge jur
Wnfffibruttg gelangt. Äur} barauf würbigte ber Äaifer Suber einer

längeren Unterbaitung unb fagtejuibm u.a.: „Qas ift übrigen«

ni^t 3^r erfler ®lüct«tag", toorauf a. antwortete: „Kein, ©irr, aber
ber heutige t{l mein jt»eiter". —

©pewpttfonaiten.

*—* ö« gafUrten: ©efiröeartöt tion^enem in ffiar*

f$au — SC^eobor gorme« in Sßeft — grt. Snnequtft, bie

^j^toebiWe SWacbtigatt*, in (5arl«rube— 5art SBalter au« ®ra|
an ber88t«ner$ofofcer, toi'brenb ^adter fein bortige« ©aflfbiel
tregen 3nbi«^ofitiün abbrechen mußte — grl. Oart^t bon $au-
notoer in § o 1 1 a n b — grl. 6 b 1 btm SRoflod , toelAe fl^ er^ebli^ ge#

beffert ^aben fott, in ©^»erin — grl. ^appenbetm toon ©^me*
rin febr erfolgrei^ in Soft od — bie ©arboni-2>omene<$ mit
^Jabilla unb bem ejccßenten lenor Seo^otb Äetten in ©ara-
geffa.—

3n ©ejug auf bie in toor. 9tr. txtotiftntt Kiemann'W« affaire

^at foeben $r. to. hülfen im „gr. »t.« bie grflSrnnfl toeröffenm^t,

baß bem <SarteUtoerein bie «bp^t (eru liege, «ü^nentoorpänbe rüd*
»irlcnb jn f<^Sbigen nnb bag ttelmebr aKeSSübnen (folgli^ auä> bie

berliner) bie mit vt. toor feinem <Sontractbru<$ ab^ef^loffcnen Son*
tracte ju balten bitten. Uebrigen« fei auf 71.'« baibige (Shtlaftupg fei-

ten« ber $ofbübne in 35re«ben (too^in fieb 9t* föfott be«^alb begeben

$at) ju boffen. —
grau ö. ©oggen^uber toon Sremen ip foeben am «erlincr

$oftbeater engagirt toorben. —

*—* 3n ber legten 3eit befugten Seidig: $r.$of|)ianijl Catl
£aufig, £r. Sarl3)abiboff au« Petersburg.

—

*~* ©anft entfd&lafen ift in ßonbon bie tSnial aiabemie ber

3Rufit. 2>ie 2)abingef(ftiebene litt fc^on lange 3«t an parier ©^»fi^e,

friftete Überbauet f$ott feit 50 3a^ren nur bnrtfr railbe ©aben Iflm-

merlidb ibr ©afeut. —
*—* S)er berühmte ffi ölner 2JJ8nnergeföngberein ip im legten

Soncerte glänjenb bur^gefatlen, b. $. mit ber unter i^mjufammen*
gebrochenen Iribüne, übrigen« o^ne fMi trgeubfcie ©^aben in

t^un. —
*—* 3n Conbon ^aben

4
bOO «ünfiler unb Ämtjifreunbe ein

©^reiben an bie Kegtexuug gerietet, in toel^em fle (gni^tnng einer

Siational-SKuptf^iule beantragen. 3M$te m bann nur au^ juglei#

bie erforberii^e Sujabl cnglif^er «aüonal-Iatente al« ©(^üler einer

folgen «nftatt finben. —
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§ottfen>aforium hex ^titftß p ^Seipjig.
Da» unter dem Protectorate Sr. Majestät un&erea Allergnädigsten Königs stehende Coneervatonum der Musik

zu Leipzig feiert am 2. April dieses Jahres sein 25jähriges Beatehen.

Es ist dieser Tag für unsere Anstalt von um so grösserer Bedeutung, als dieselbe durch die treue und gewissen-

hafte Wirksamkeit ausgezeichneter Lehrer bereits eine Gesammtzahl von beinahe 1600 Schülern und Schülerinnen

künstlerisch gebildet hat, von denen ein grosser Theü eine ehrenvolle Stellung in der musikalischen Welt einnimmt.

Bei der grossen Anhänglichkeit, welcher das Conservatorium von Seiten aller ihm Angehörigen von jeher sich

zu erfreuen hatte, sind wir der festen Zuversicht, daia dieselben auch die bevorstehende Feier mitTheilnahme begrüsaen

werden. Sollten daher frühere Schüler und, Schülerinnen , sowie hiesige und auswärtige Freunde und Gönner unserer

Anstalt die Feier mit uns begehen wollen, so werden sie uns sehr willkommen sein. Anmeldungen bitten wir uns bald-

möglichst zukommen zu lassen und bemerken, dass wir, neben einer für den Festtag; vorbereiteten musikalischen

Aufführung, am Vorabend eine zwanglose Vereinigung in einem noch zu bestimmenden öffentlichen Locale zu veran-

stalten beabsichtigen.

Leipzig, 19. Februar 1868.

Das Directorinm des Gonserratorinms der Husik.

Geschäftsverlegung.
*<r Vom 1. Juli d. J. ab befindet sich mein Magaun in meiner neu erbauten Fabrik

Johannisstrasse No. 5.

Berlin, 1. Juni 1867.

& $e#ein,
Pianofortefabrikant und Hoflieferant Sr. Maj, dea König« von PnuMen.

i 81mr*H?LL in B e rl i n erschien soeben :

für Solo, Chor und Orchester
von

Friedrich KieL
Partitur 3 Thlr. n.

stimmen 1 Thlr.

Clavier-Auazug 1»/« Thlr. n. Chor-

Solostimmen 7*/j Ngr. Orchester-

stimmen 4t Thlr.

Leopold de Meyer's neueste
Compositionen,

womit derselbe in Amerika Furore machte, Bind in unaerm Verlage
erschienen und durch alle Musikalienhandlungen iu beziehen;

Op. 181. Gnifis an America« Polka de Concert. 20 Ngr,

Op. 182. Wiedersehen, Nocturne melodique. 15 Ngr.

Op* 183- Eine Nacht am Hudaon. Serenade, 20 Ngr.

Unter der Presse

.

Op. 184. Chanfc et danse de Cosaquea. Paraphrase de
Concert.

Op. 185. La Grande -Duchease. Fantaiaie de Concert.

«I. Setuaberfth slfe Co*,
Leipiig und New York.

Verlag von HreltUmpf* H&rtel in Leipsig,

Thematisches Verzeichnis^ der Werke
berühmter Gomponisten.

Hoi&rt. Chronologisch-thematisches Verzeichnis» sftmmtlicher Ton-
werke W. A. Moü&rt'a, Nebst Angabe der verloren gegange-

nen , zweifelhaften und unterschobenen Compositionen dessel-

ben, von L. von Kochet. Pr. 6 Thlr.

Beethoven, Thematisches Verseichniss der im Druck erschienenen

Werke von Ludwig van beethoven. Zweite vermehrte Auflage.

Zusammengestellt und mit chronologisch -bibliographischen

Anmerkungen versehen von G.No ttebohtn* Pr*2Thlr,20Ngr.
Mendelssohn« Thematisches Verzeichnis« im Druck erschienener

Compositionen von Felix Mendelsaohn-Bartholdy. Pr. 2 Thlr.

Chopin. Thematisches Verzeichnis« der im Druck erschienenen

Compositionen von Priedrich Chopin. Pr, 1 Thlr.

Llsit. Thematisches Verzeichnis« der Werke von F. Lisat. Von
dem Autor verfasst. Pr. 2 Thlr.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen tu beriehen

:

SYMPHONIA.
Fliegende Mitter flur Steiler

und Musikfreunde.
Von dieser Zeitschrift werden jährlich 11 Nwmnern ausgegeben.

Der Preis des Jahrganges betragt 1 Thlr. BeateU^mgen nehmen alle

Buch*- und Musikalienhandlungen an.

Verlag von C* W* Kahat in Leipiig.

Xtutf »öS Eeappife ©4»aa§ iu v^vjiß-



^""Mr-"

Jeipjtg, ben 6. ^drs 1868,

Bra Mrf« 3*ttf*tift erlitt ut |rtt »•*#

w# fefemert (Im l tati*) |t« IM«, 91CUC
JnfmunlaeMVcux Mi f*tttjrff* l ftp.

Jkite<firift l^»5ii.
rftan| Xcen&eCp Ceranm>cttU$CT Weüacteur* — Verleger; & /. Kafylt in Ceipjtg.

Ji. Senat in e>u 13eiei#binfl.

«jbrton *»f in jjttrii*, »äff I a. et. «ftfiea.

*>. J. lwUpiv * ta. in amperbam.
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öifnga&f«i)|igftff Baaö

I, Wttnrntm« * fnp. in ftew gorf*

1 »4tft**M in JDU«-

«. »driftr * A«aW itt f(UabtIDMa.

3flft«ft: ffiie ^atifet &B<ItauifleBuvg anb ib« s*&ate SUffe. Bon <&ernn*aa

«tavtfe. II. (CW«f.) - „4>et $clb bei Stoben«". »im I. », <6»tU

f4<Ug. (6$lu&.) — ««nifr«»«) (¥et*$t0, «hintat, «Sie«, ¥»aft, $l«nen).—

«Umritte Snjtige*.

Die pariser HJtrtousfieffung unb

je^nte CfaflTc.

ipre

jQtrr»on}t(tik(.

n.

wwm
SB^m in ÜWÖndten Pellte feie bepe gfSte au«. Sit fa-

llen biefet&e nur einmal gefrört, ol« ein bentfd^et Jfflnpier fn

in ber batyerifdjen Slbtfreüung anbtie« — benn am Sage ber

Prüfung cor berOurb ifi biefrlbc niefrt gefpielt Worben. ®lei-

a>e« ©ifridfal wiberfufrv ber »du ifrm ausgepeilten Ältpßte

in F.— 3iffller in Sien ift ietenfau"« ber bebeutenbpe ftlö-

tenbauer nad? ©öfrnie. ©eine 3nflrnmente tragen ba« @e*

br&ge ber 9Weiperfa)aft unb JBoQenbung. @ie würben aber

cm prufung«tagc letber »on unwfirbigen §änben befranbelt.

—

©dfr reibet aus 97etobor! pellt Zometa in Es unb B unböa»
rbton« unb ©äffe (Stuben unb §elifon«) in Es cuö unb ^at pcfr

buta) gewifi? Serbefferungen einige« ©erbienp um bwfe Önftru-

mente erworben. 3)ie ©cfrwere bt« dnprumeute« unb ber

@<fraÖbea)et rnfren nämlidj in golge einer fefrr originalen unb

ffir ben Xcn fefrr »ortfreilfraften (Sinrüfrtung auf bet ©cfrutter

be« Släfer«. ferner ip für ben fünften ginget bet linferi

$anb eine Äfabpe angebraefrt, weldjepa) bei bem [eiferen 3)rud

Bffnet unb ba« f!t% bort fammelnbe SBaffer auftägt— »o»
meto au« SRabrib blatte eine Klarinette mit 25 fffabßen au«-

gefteOt, au« weldjet wir jebcu) eben fo f(ug geworben finb, at«

au« bem 8erfab,ren ber Ferren ^tei«ria)tet. —- ffru«be in

Srfurt probucirte eine Qtlatinette unb ein $oboe non oorjflg«

Hauern %on. — ftugerbem fei notb genannt £b,ifebett^ in

fywi«, als guter Cfarinettenbauer, Secomte, «uffet,

(Srambon u. So. in ^ari«, 93orf in ffiien unb $eltttt in

SRailanb,

©omit wate ba« 5Ramb, aftepe biefet MbtljeiUing bet jeb, n«

ten Klaffe ebenfaQ« «f a)b>f t unb aße« ^ercorragenbe genannt.

ffi« fann b^tet nia>t am ^tafee fein, noa> biefet obet Jen« neu»

angebtaä^ten Äfappe «. 3U etwäb^nen unb ib^ten ©ottb.eit we*
einanberjufefcen, ebenfowenig, wie bet unbebeutenben Süerbeffe«

rungen 3U gebenfen, welme biefet ob« jener gabrttant b,ie unb

na angebratb,t b,at. 3)ie« würbe bei ber großen Hnjabt ber

biet au«gepeßten3nf!rumente eine fafr unerfcböbfüaje Hufgabe

fern, o^ne bog babei bie ©acbe »oÜPanbig Hat unb beutlid>

würbe. 5)etgteto>en mug man fetbp feb,en unb frören, nm ein

öetpänbnifc baoon ju erlangen. ffienn man irgenb ein

Onfrtument in feinen ftüfreften Anfängen betrautet unb biefel»

ben mit bem gegenwärtig erteilten ©rabe ber ©etboQlomm-'

nnng bergleitbt, obne im ßingeluen bie pufenweife tSu«bilbung

jn t> erfolgen, fo febeint e« oft unbegreipieb, wie man »on jenen

»rimttmen anfangen ^u fo frertlicben »efultaten b.at gelangen

rönnen. ÜRa^n !ann Pa) beutjutage faum tootpeüen , ba§ bie

alten £arfen, weldje bie ^«raeltten an ben SBeiben aufbingen,

bie eigentlitben loben bet mobetnen ^atfen gewefen finb unb

baß wiebet au« biefen nnfere glflgel unb $iantno« entpanben.

3)affelbe gilt »on ben ftlugelmecbantfen. Wan »ergfeidje bie

SWeianifen bet ^artfer gabricauten mit benfentgen, na<b

welajen bie fri«t au«gepeUteu ßlabiere bet »8nigin 9»atie «n»

toinette gebaut Pnb nnb man wirb pcfr paunenb fragen muffen,

ob eine au« ber anberen b,at betoergeben JBnnen. «I« SKeiper

in ber 9Wecbanil pnb bie granjofen anjuerlennen; ober nö-
tiget bie bjer anfafpgen Deutfcb,en. 3n «nbetradjt beffen muß-

ten wir un« umfc mebt Aber bie fa)U<frten ä)ie(b,anilen wun-

bern, welche »on ?anb«leuten au« ©eutfajlanb b.ier aus-

gepellt waren. 3)ie meipen ber ^ianofottcoetfertiger, welaje

bie $u«peflung befugt, b,aben audj befcbloffen, fünftig Pa> nur

ber franjöpfo^en gabticate ju bebienen. 35enn niajt mit, baß

bei biefen fiaj SoOtommenbeit mit ber böa^penSlegan} nerbin«

bet , Pe bepften au6 bofre braftif tfre «orjflge. 2)ie au6$t'

jeiinetpen Arbeiten pellte ©o^wanberin $ari« au«. 9laa)

ibm «ofrben unb ©ebrling ebenbafelbp. ©ie pnb al« bie

Slfleiper ber «ßiano- unb &löge(me(banilen ju bejeiAnen. Sfle

«nberen pefren weit bfater ibnen jurflrf. ©*wanber etjengt

jäb. rlid) 6 — 7000 ©tflrf dlaoietmeajantten , »ob,ben gegen

6000, ©efrrling ungefähr 3—4000. — «otjßglicfret gila füt

Jammer f8b fe war »on Seide rt in ?eip}ig.unb einem 8on-

boner $aafe ffianbelftelb auflgePeßt. — $8frlmann in
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SRfltnfeerg probucirte au«gejeid>nete <8ußfta§t#<Slaüierfatten;

be«g(eid)en Sortier u. ftortin in $ariö. Die £raafraft

ber ©aiten tourbe burä toi« oon SBolff ($le$el, SBoIffu.
(So.) erfunbenen©aiteutragmaf<binen (Dynamometer) geprüft,

»obct fi<b bie $&blmann'fd>ew ©aiten gang befonber« auöjeid?«

neie»*. ©ie anberen ertoätyiuufiweriljfn medjamfdjen ©pecia-

litateft ge&Sren in iy^Slaffe ber©l6«»>i*nb ©trddjinflrttuient*

gabrieatio«. i&effl eine oerbefferie ©latlljaltung fcer dUixU
netten* Da« ©lait.oan ©Anabel tft namüdj ton^ei^Au'au*
$en gehalten; bie mitteilte ynt ben^wetf, ba« ©latf j«^i$tenh
bie anderen jwei fallen e« in ber gewonnenen Jage fefi. Der
Crrfinber bicfer ©erbefferung ift ©reton "in $ari«. Derfelbe

verfertigt audj ausgezeichnete ßrtjftaß* unb Äautfdjuff&nabel

für Klarinetten unb ©affet^Öruer. <£g fanben fid) ebenfalls

ÄrtfiaOmunbflficfe för Drompeten unb $i|bn$ cor— bod> finb

fie weniger pratti^ al« bte erfigenannten.

©cn ben Iruftifdjeu unb

^

arm *3nftr um cnten nehmen
bie fcbon befpredjenen Raufen oijne Äeftel öon ©ay in $ari£

ben erften SRatig ei* unb bilben bat einjig©emerfen8weribe in

biefem gac^e. — 2Rartin in $ari8 fteOte Raulen mit fcdjg

©d>rauben auC # toclt^c man mit einem emjigen ©d)lüffel

ftimmt, obfd>on bie« nidjt neu ifh— 3« ber tßrfifdjen $f btyeilung

befanbeu ftcb einige fcböne SCambourB unb ©etfen üo«

.Sfilbftj in donftantinopel. — ©cm ben ausgepeilten auto-

mattft^en äWufttwerfen erlaffe man un« ju fpredjen« 2Kr
Werben bafür in aüer ÄQrje ba« ©eraerfeßSwertljefie ber fytec

ftattgefabten 2Sufitfefte erwähnen.

Die faiferli<be£ommiffion fyatte einen $retS Don 10,000
gram:« f Ar bie befie Sompofition einer Sontate unb einen flu*

beren in bemfclben ©etrage für bie befte Partitur einer ^mne
(griebenö^ume ober ^apoleon-SDiarfeittaife foüte fie benannt

fein) ausgefegt. Diefer Aufruf beweg 823 arme (Somponiffett,

iljre ^artituren einjufenben. Aber »ie fanben fte ftdj getäufebt

al« bie (itommiffion crflärte, audj nicfyt eine einige baoon an»

nehmen $u tonnen unb ade 823 Partituren jurütfftbUfte. Diefe

tarbarifebe $>antlnng«wetfe erregte ben Unwiüen ber ganjeu

mufttaliftben SBelt granfreiebs, unb bie ßommifjion, um nidjt

ganjbenSlnfdjein ju gewinnen, al« raadje fie fid) über bie9)fu-

pfer Infi ig, etflärte bie (Samate be« $rn. ©aint©a«n« in

$ari« al« bie befte unb ^ablte tmber Sßiöen bie oerfpro^euen

10,000 fttanc* S)aö Serf tft aber megen ber «uffübrung«*
foflrn, tpelcbe bie Gtommifflen nid)t befreiten rooßte, im ^ulte

berjelben geblieben uut> Siiemanb ^at feinen SEertb ober lln*

wert^ beurteilen fann^n. 8n bie ^retefrommg einer ^^mne
tourbe nidji me^r gebadet. 3)a lam aber nun ^offtui, ben

man fdjon lange nid)t me^r ju fürebten glaubte, unb ober*

teidjtc bem ftaifer (bie(5ommiffion fiefi er ganj beiseite) eine

Partitur mit naebftebenbem ttiefoerfpre<fcenbem SCitel; «^Cem
ftaifer Napoleon III. unb feinem tapferen SBotfe, #ijmne für

©olo unb (S^or mit ^Begleitung »on großem Dtdjefter unb
ättilitairmafif- — ©olo, ein £oberpriefler, S^or ber ^rtefter,

— <£b°t ber SRatfetenterinnen, Senaten unb SJolf, jnm
©d)tu&: 2anj, ©Iccfen, trommeln unb Kanonen ~ entfd^ul-

bigen <&te baö Wenige — fiöorte oon ^acini (Serarbeiter be8

SeB), 9Hiifif bon ®. 5H&fp«i — $afft> bei ^ßariö 1867." —
Der allgemeine Sinbrurf, ben ^e gemalt, tft ber eine8 gatij

jämmerlid)<n SWa^^erfe«, bef|en©eneralcffect in bem bei bem
Crfcbeinen be« Äaiferfl im ^Jalafi erfolgenben f*iie§lidjen

ftanoncnbonnfr tttib ©locfeirgeläutc beftaub.—-8011 ben fran-

i3fif(^en ©efanfloereinen fft ni<^t toiel ©effere« jti fagen, al*

toon Koffini
9
« ©cbu>anengefange. ©er ßencnr« tiefer @e-

fangeereine unb ber Wililaircapellen fanb hn alten Stufi ftel-

(ung^gebäubc auf ben el^faifdjcn gelcern fiatt unb am Sage

beffelben ^atte fi^ eine 4Menfd)enmaffe eingefunben, mie man
fie nur iu$arift beifamtnen feigen fann. Die meisten ber^öcer

xoaren gefommen, bie fdjßnen ©olbaten ju fe!jen, bie Damen
aus gemiffen anberen@rünben unb ber SRefi, umflbenb« fagen

}U fönneu: id) fyahe ben Soncurä mit angebe Ijeß- Der Hn-

fang *ar nni 2 U^r fefigefe^t, um 1 Ü^r tearen jebo$ fcbon

fammt(i(be S^Üten gcfdsloffri, iixifi etma «m förmigen ju

»etmdten; "bie -TS ajmtntffi on # luiferfia) jme imii\tVj tyaitiffiü*

mal mV^röintii««farten öerTaufi/-4ft rfTirtlH 4«ätjr1o0*Jjatt*

ben maren itnb fomit toar^fte genötbigt, ali ber ©aal bit auf

ben legten SBinlel gefüllt, benfelben ju fdjliegen unb tai arme

publicum, baß nod) tor berD^flre, auf eine j^eiteCorfteüung

ju oermeifen. ~ S5om ©enr^men be8 jul^breticen publicum*

jebod) im ^ßalafie madjt man fidj fc^toerlic^ einen ©egriff, Un*

tet furchtbarem gu§getrample erfdjoO ttie oou einer Stimme ber

9?uf; iitne^ufifinbieäRitte"
1

, madbie^ranjofen nad) ber tyitt

auf ber ®affe gefungenen SKelobie $>Lea lampions" f^rieen

unb pfiffen. Die Üribüne be« Ordjefterä mar uamlicb infolge

beö jd)mut;igeu <§eijee ber ^taifertieben
4
Sommiffion an ber

fcbmalen ©eite "beö ^alafte« geblieben, ba n>o fie fi<^ bei ber

$rei$bertf>eüung unb ber Sluffrtljrung ber 8?offlnt'f^en^tjnt ttC

befanb« Die ^reidriebter waren naiflvli^ au^ge^eiebnet placirt

unb tümmertet) fid) blutmenig barum, toeldjen @enu§ baß $u«

blicum für fein ©elb l^aben merbe. Da« ganje ©erfahren

war überhaupt menig rationell. <&o gut mie bei öffentlichen

@eriibt*fi^ungen bem publicum freier Eintritt geftattet fei«

muß, fc wenig Jjatte bie (Sommiffien bafi Äec^t, bie ©iQet«

jum Soticnrfi treuer ju »erfaufen, gefcbn>eige baut nod) jtoei*

mal meljr ausgeben, af« $laße öorbanben waren; ober fie

mußte fid) in biefem \$&flt beö@cbieb$ri(bteramt$ begeben unb

bafjelbe bem bureb ba« be^ablte (Sutrie baju berechtigten ^3u*

blicum abtreten. Wxt n>ir con fielen ©eiten gehört b^ben,

war eö aueü ber faiferli^enSommiffion ganj wenig baran ge*

legen, einen (SrncurS ju neranflalien, fie wollte ben $arifern

unb ann>efenbeu8reiuben ein grope« ©djaufpiel »orföbren unb

mit ber (Sinnaljme teö ®anjen einen Ibfil ib 1
"«* ©<bulben tiU

gen. tili 3mpofition*fifitf toar bie Duoerture ju wOberon w

befttmmt worcen. Daß öftervei^ifcbe Ordjefier, oou EapeBnL
3immermanu birigirt, ^at unfere« (£va4tenö fid) fetner

Aufgabe am ©eften entlebigt Die^)clibla«inftrumente ftimm*

ten üorjüglid), bie ^effinginftrumente ließen ebenfalls 9frdM$

ju wünfdjen übrig, Äußer ber JDäeron* fpielten fie nod) bie

£tfl*Duoerture. Daß SlUegro würbe fleflemoeife tom ^Jublt^

cum mit ben gflßen begleitet, wa« fid> originell genug aue-

na^n. Da« preujUfd)e&orp$ (ÜKufitoirectot SBiepvecbt) er*

rang ben jweiteu ^reiö. (So war t)Ut verbreitet werben, ba§

btefe (gapelte aue ben beften ©irtuefen ©erlinö ^ufantmenge*

würfelt werben fei ~ wa« jebc^ mebrfa^ wibenufen worben

ift. ©n ^aupiübefpanb war, baß bte ^oljinftrumettte gar

md)t ftimmten. Dann waren bie ©ortragfiftürfe (^(janta|le

hber ten
ff
^rop^ct*) bifcweileu ju ftarf nuancirt unb e$ fab

an« ober borte fieb oielmebr mit an, als ob baö (Jorpö eö be»

fouberf auf Üben afdjenbe (Effecte angelegt bätte. — Die ba*

benf^e Sapelle trug ben brüten "i^rei* bat>on. Dann erfl

(amen bie granjofen. Sie Ratten mit ifyren ^or^üglicb befefe*

ten Drd)ejlern unb außgejeiebneten ©ladinftriinieiiteu ©ovjfig-

liebe« leiften tonnen; efl fefjlt aber rae-^uiamiiunfptel unb

btefe Seute b^ben feinen ©inn unb ©egnff »on bem, xoai fte

fpielen. ©ie trugen unter Slnbtrem bie Einleitung ^u „fo^eii*

grtn" 0or; i}itr ifat man am ©eften beobaditen fonnen, inwie-

fern fie mit i^ren Aufgaben oertraut waren. Die $oÜ<knber
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unb ©efgter madjten ben (Sinbrutf, ben wir erwartet, b. fc.

einen mittelmäßigen. $ie Äuffen, ©panier unb 3tafieuer

matten eine trautige (grfdjeinuug unb frabtn fldi burdj tfcre

ffioncutrenjgeUifte nur geföabet Am Jöeflagenflmertijeften

war, bog ftdj bie baljetifdjeSßuftt fo au$ge§eid>net fdjledjt ver-

treten fanb. Seber int 3u f
atntnrnfP^I n°$ *m ©olo fonnten

fie mit ben anberen beutfd>en ßorp« üetgli$en werben. Qon
ben ©panieru, Statieiiern unbSttuffcu ermattete tnan amffinbe

9frd)tfl, baf? aber Bauern fid> mit tiefen Nationen auf gleidje

Stufe gefteOt, ffat unS feijr fiberrofebt (£< ift viefleidft in«

ttteffant^ 311 erfahren, bat?fämm!{idK^ufitmpS3)eutfd>e als

GapeOmeifter Rotten* Derjenige ber dlaüener führte ben.claf«

fifdjen Warnen ffliöHer, aber in ttalienifdjer Umroanblnng.

öin @(etd>eS war ber gaü mit bem äRuftfbirector beö f)>am«

fdbenßorps,. 3m gaQe es erwfinfdjt fein bürfte, fügen wir

bie 3<aijl ber SWujtfer einer jeben Nation an: Oefterreidj 76,

$reu§en90, 83aben54, ©panien 64, ©atjern 61, $>oUanl>ö6,

Selgien 69f Mufilanb71, granfreidj 118. £>iefer (JoucurS bat

abermals bie ©uperiorität ber 5)eutfdjfn ine glänjenbfte Üidjt

gefiellt 3>te Oefterreid^er unb $reu§en waren bie jweifel*

lofcn ©teger.

2)a£ $ reis fingen ber franj&fifdjeii (Sefaug&ereüte er«

fdjien im ©anjen nur öl« ein f*ied>ter ©^afc. CS wirb ge*

nögen, wenn wir mitteilen, ba§ ber ^Dirigent bei ben jtDet

erflcn geften in ber SDtitte beS SMufifftflrfeS aufaBren unb wie*

ber anfangen mußte, weil es gang unb gar nidjt im Statte

flehen wellte. 2>abei fang ber fronet ©efangoereiu in A,
wä^renb ber Ben Sorbeauj: in C unb ber $artfer in B fang,

3)eii (Effect wirb man pd? nun leicht benfen fSnneu. ©emit

waren wir am Cnbe unfereS flflcbtigen UefcerblicfS ber ffielt*

aiiöfteOung uab beffen, wa« bamit serbunben gewefen, ange-

langt

©d)(ie§(icfj geben wir ne$ eine Stangcrbnung ber preis-

gefrßnten SuöfteGer, wie fie fidj l^atte geftafien muffen, wenn

e« iebiglidj nad> Skrbieuft unb nicfyt nad)(A)unfl gegangen wäre:

I. ®olbeuer CtyrenpreiS: bie £$. S. ©aj unb Orgel*

bauer 6at>aiß6 in $artS. II. ©olbene ätfebaifle: ©roabwoeb

in Senbon— ©uiQaume, ©eigemnadjer in^aiis— tltejranber,

Örgei* nnb #armoninmbauer in ^Batiö— (Sfjrbar in SBien

—

©ireieber in SBien — 3. ©ffltbner in ftipjig — SWeillin.

©d>ßfce, Orgelbauer in $arlS — ®ebain in $ariS — *8edj-

ftein in Berlin unb Erampon, ©uffetu. (£0. in$arit. IIL ©il*

berne ÜWebaifle: ©teinwatj u. ©ofyn unb Sljicfering u. ©o^n
in 9Zemt}0£! — ßrarb, ^letjet ©olff u. (£0. unb §. ^erj in

^ariö — @rimm, ©eigenma^er in öertin — ^Jromberger in

SBien — §uui u. ^ubert in $üx\<t)— ©öfenborfer in ffiien—

Regler, glötenbauer in S33Un ~ ®at>eau, ^3ianofortebauer

<fflr feine äRedjanifen) in ^JariS — ©erington tt ©o^n, Or-
gelbauer in ßonbou. IV* Stenjene 2ÄebaiDe: ©cfeiebraajjet

m ©tuttgatt — ©eteg*jaf^ in $e0 — StinSmaeb, $iano*

fortema^er in Sontwn— ^ornung u* äHöDer in I)fittemarf

—

@tbwed)ten in Öerlin — SBJalmfji in ©d>web*n — ©Aweig*

^ofer in äöictt — ©teitfe^f u. gärtet in Seidig — finaale in

ÜRflufier — färbet in ©tuttgatt
SDU angeführten ^rmeu finb jebenfaOtö bie nennenSwe^

tieften ber oier toerfdriebenea SRebaiQenclaffen. ffiir jeic^nen

oatIKlid) nur jene Kamen auf, wettbe für $eutf$Ianb t>on

Ontereffe finb. 3>a« ©efdjäft *er SWebaiaemöett^etlung wäre

ein weit einfacheres gewefen, wenn man fu gieidj anbieSÄeifi*

tietenben serlauft ^&tle; es Ijatte and) weniger ßäi ger«uH.

©ie Eroberung einer ^S^eren SDtebaiQe (es giebt jwar einige

ausnahmen) war mebr ober weniger mit fielen @elbau8ga6en

*>er!nfl>>ft. — ©tele ber 8u*flcflir ^afett ganj unertauBte

ÄecJame ju ma^en gefugt 8uS 5Di«cretion wollen wer tyxt

tarnen nid^t nennen« ba fie o^ne^in toon denen getannt finb,

wel^e fid) naber um bie^nflänbe ber je^nten Slaffe ber SBett*

anSfteOung geflimmert 9Bir woQen ^er ebenfalls ni$t erBr-

tern , inwiefern fie bem publicum ©anb in bie Äugen (freuten

unb was wirtfieb SteeQeS an i^ten gabricaten ift ©it finnen

uufere 3 e ** btfttx anwenben unb i^re $ant)lungsweife foll nn8

UCcbfiens anwibern. S)er Seibraud;, melden fie fic^ erjengen

liegen, ift iljnen t^ener genug ju flehen gefommen unb ber ftug

biefeS Sei^randj« ift gerabe oorjfigtid) geeignet, bie ©lafer m
febwärjen, um bie zeitweilig totale ©onnen^nßernig tyrer @t*

jeugniffe beffer beobachten ju tSnnen,

„Der ÖefÖ Öes 3Toröcns
a

,

groge romantif^e Oper in fünf »eten üon «teyanber Äo(l,

äRufÜDon Sari ©Bge.

»cfpxoiftn ton X t». tfatlf^alg.

®abur(^
f baß ber begabte 3)i^ter in biefem 2>$te eine

Änjaljt grunbt>erfc^tebener intereffanier S^araftere — nur bie

®eftalt ber ÜÄargaret^e ma^t ba^en burdj t^re jiemlidje Un-

befceutenb^it eine 5luSna^me — in meift natürlichen unb

bo(^ nielfad) wecfifelnben ÖJeffl^fen gef^affen unb tiefe mit

grÖBtentljeilS tiefe» — einige banale Senbungen abgeregnet

(j. ©. in ber fünften ©cene beS erflen Slcte« 2c.) — Smpfin-

bungen auögeftattet £at, fledt fid) bie roorüidje ©aps ber Oper
o^ne §rage ju ben unbebiugt bepen berartigen neueren ®ebit-

ben. Sreifidj fSnnen wir aber nidjt um^in f au<^ auf (Einiges

anfmer(fam ju niad}en, waSnad?unferem35affir^aften nidjt ju

ben bramatifdjen ©ocjßgen beS Libretto« geb3rt ©o ^at }. 8,
gleid) ber ©eginn beS e rfien ÄcreS nad) bem frift^en ©erg-

mannS<^ore »(Sliirf auf!* etwas .g^fo^d*^ un^ teSwegen

ift audj Ijier bie^ufif nidjt auf gleicher ^Btje mit ben anderen

Partien.*) 3Bert^D»fl unb djarafteriftifdi ift «nber{enS *at*

labe „ÖnS ©*log ju ©torf^olm in ten ^ürfienfaal*. Dem
Srnfte ber ©itnation ift eS aber, wenigftenS nad? unfereinlDa*

fßrffaüen, ntd)t fefyc angemeffen, bag t>ie eintretenden grauen

mit t&ren Männern in fc^r festerer Seife jum ÜKittagSeffen

abjieben, obwol bie ^ier auftretenbe ajaljerform redft gefebirft

angewenbet ift unft einen re^t freuublid>en Cinfcrutf ma^t
3)a« jWifd^en bem Pfarrer unb @uftaü flatifinbenbe fe^r wir«

lungStJolle 3)ue« — baS bei ber SBietettjolung ber Oper ent*

fpre*enb ju @unfien beS brawatif$en glnffeS gefllrjt würbe,

fdieint uns nidjl pf^botogifc^ ganj ridjrig ju fein, ba fi* in

einer fo bebrängten 8age, in ber ftd) boc^ t^atfa^lid^ ber £e(b

beS Sorben« bepHtet, (aum 3 e *t P^ben bürfte, um über feie

luftige ©tubenlenjeit in ffiytafe ju geraten. (Ebenfo wenig

galten wir ben $affu9 Dr. SR. ftit^er'S »^^ md}t liebt ©ein,

föeib unb ®efang" in bem Sftunbe $ebrfonS am %la%t.

@ufla^S(Eat)atine »BjS ^3rt idj je^i? (Sntfe$enS«clleSunoe M

ift ein gelungenes äRufiffiflct ®urA enifpredtenbe Söqun-
gen ftat aud) biefeS ©tflrf gewonnen. Obwol nun Hefer Act

ein nkbt logifdj jufammen^angenbeS unb beS JCotateiubrurfeS

•) $ie briete «cene, in Welker ber *nffl$r*t ber binif^en «ei-

figen, ZreOe, auftritt, inteteffirt inbeft ben Vtnftfer but* intereffante

ftnenif^c Ok^altnngen»
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fdjier ent&e^renbc« ©ebilbe genannt »erben muß, fo oerfo^nt

jebodfj ba«bicfen£(>eilabftf>lte§enbe pradjtigc unb fdjwungooQe

ginate, ba« ja ben ©langnummcrn DerJDper mit 8?edjt gejagt

werben muß,

Sonnen wir ba&er beul erpenllcte nur tijeilweifen ©eifaö

fpenben, fo Brausen wir mit unferer ftnerfennung tyinfld)tl>4

be« jtoeüen umfo weniger jn fargen. Sit pnben bie gelben-

mutter SBafaö in ber 9?5(>e be« entraenfd>ten flonigö, »on bem

U$lanb'« ciafPfdje SBorte „Senn »a« er flnnt ip ©djrctfen

unb wa« er Wirft ift ©ut&, unb »a« er fpeidjt ip ©eißel, unb

wa« « fdjrei&t ift SMufc* in tyrem gaujen Umfange gelten.

Sacüien« ©aQabe »21« Kib6tng $ingemorbet warb* ip einem

atteit
f
djwebifdjen WattouaÖiebe, uad>wci«lic|au«beml4.3a&r-

Ijnnbert, na^gebilbet* SBenn baljer ber «eridjterPatter ber

„SEIjüringer 3 eitmt8* *n Stfttrt in feinem fcetreffenben Refe-

rate über ©Öfee'« SBerf pd> ni$t entb(3bet ju treiben, baß

biefer $aratteripifd}e©a$ ^um SÖup ber JJufunftemufif, rote

tyn nur $eter(£ornelm« Oper „berSib" biete*, gerechnet wer-

ben möffe, fo wollen wir über bte« unwahre ©ewäfö weiter

fein ffiort verlieren, af« einen ^affuö oon ©apljir anführen,

ber ü6er fotdje« erbarmlicfre« ©etrei&e, wie e« un« neuerbing«

wieber in feiner gonjen 9?atftljeit nad> ber «uffü^rung eine«

ber größten 2Äciperwerfe ber ©egeuwart auf ba« ®erab*
fd>euung«würöigpe entgegengetreten iP, in föarfer Seife fagt:

„<£« ifl nidjt« gabere«, e« giebt nid>t« abgefc&madtere« al«

biefe« pnnlofe Mergeln, al« biefe« alberne SDieberläuen alter,

6i« jnm Sfet »ieber^olter Dinge*. Un« £at »biefer 2Bup* bei

bem Uebergange nadj (Siö nioff, ber wie au« einer Üobiengruft

ertönt, allemal *eipg gepatft*. Der ganje, in großem 8ia$*

nun fid) bewegenbe jjwiegefang fdtftegt frtfd> unb fräftig ab.

Da« SRecitatio unb bie (Saoatine be« RSnig« (in ber jweiten

©cene) „@ent, ^otber ÜÄoljngott, bid) Ijexnieber 1* würbe oon

$rn. o. y^übe unflbertreff(i<$ faon gefungen, wie benn biefer

fceroorrageitbe Äünftter in biefem Scte in jeber 8ejie$ung eine

2R eifter fcöflft entfaltete, bie jur lautepen Sewunberung Einriß.

9)Jan Ijat biefe« ergreifenbe ©efangPßrf für einen entmenfcfeten

£ljranuen»juweid)* flnben wollen, aber e« fragt pd), obnidjt

bei befenberen 83eranlaffungen bie flnfterften SBflt^eric^e au^
in eine ©tiramung geraten fönnen, in »eldjer $a§, ©lutburfl

unb wie aQe jene pnflern ü)amonen be« entmenfc^ten £erj*n«

Reißen mSgen, wenu aud) nur momentan, einer beffern, rein

menf<^lic^en ©efö^löfirSmung weisen? 3)aß bei ber SBieber*

^olung bie SBieberaufnatjme befl nod) weiter auggefü^rten

©(fetummerliebe« wegpe(, galten wir berSBitfung De« ©angen
für feljr angemeffen. !l)a« nun fotgenbe£erjeltawifd)en2Bafa,

SRargaret^e unb ©wen, al« fU in« Ä3nig«f(^log eingebtungen

ftnb, Kingt gut, ifl abtx fonft ni$t 6ebeutenb. Raffelte gilt

au(^ üon ber üievten (9fecitatit> unb ©cene jwifdjenötrgerunb
CScilie), fünften (©ufiao ftnbet feine SKutler wieber) unb ber

fe^ften ©cene. dagegen i^ ba« 2)ufü jwifi^en ©uftao unb
feiner Sttutter in ber fiebenten ©cene »©oweit ging. *JiUe«

giüdü**, in weiter tro^ be« ©o^ne« gießen' bie SOTutter i^r

t*em löriigli^en <Stntringttng gegebene« Sevfpretfeen, nidjt ju

entweihen, getreulich ^ält, ju ben bramatifdjen ^S^epuncten.

kannten wir f^on ba« erfte ginale mit %u«jci(^nung, fo

muffen wir ba« zweite nodj Ijöljer fleßen. ©er Ufurpator er-

fc^eint in SWitte feiner SErabanten gepeinigt x>on ©ewiffen«*

biffen in fdjauriger Kadjt. S« ip oit* eine ©cene, bie wol
jebem £5rer unoerge§tidj bleiben wirb, wenn ein 9Keifler wie

unfer o. SRilbe ber Präger biefer flberau« fdjwierigen 9?oHe

wirb. 9Kit genialem ©riff ^at ©äße ^ier eine« jener wilben,

»on einem gewiffen ©algen^umor eiftg bur^we^ten f^webi*

fdjen Siationaßieber WQ$ begeV ^ üi^ luftigen 9fforb M benu^t,

ba« Don grogartiger SDirfung ift. On biefem ^S^fi intereffan-

ttn Urte Ifat ber SEoubidjter auc^ bie oon Sßagner in genialer

SBeife eingeführte motmifdje Sertettuug ber {>auptt^emen fe^t

glödlidj angewanbt.

jDer britte Kct wirb bur<^ einen frif4en Oagerdjor mit

effectooUer 3n|trumentation, bie überhaupt mit ju ben ©iatij-

puncten oerOper gebort, ba ber (Somponift ^ievin eine fehene

SHeiperfc^aft eutfaltet, eröffnet. SroQ aQen @£anje« unb tro§

aller Sbrnedtfetung wirft bie Orc^eftürung nie (ärutcnb obet

bie ©olofiiunnen erbrflcfenb. fifjt
1

« unb fflagner'« Orcftcfter-

wetfe Ijaben in ©Bge einen Oünger gefunben, ber bie ffirrun-

genfdjaften beiber 3Keifier in anerfennen«»ertVfler Seife oer*

wertet 1)sh 8ei ber SBieber&olung be« äBerfe^ iH biefe« bem

letzteren ©enre ange^ßrige aRufl^fiörf bem Sotljflifte jum
Dpfer gefallen, Hudj ba« lange ®u«tt jwtf^en ^e^rfon unb

feiner grau, wcrin Severe ben Derrati^ertfc^en $l&nen i^rc«

treulofen ©alten gegen ben norbifdjen {selben entgegentritt,

mufte wegen ber großen Sänge ''ber Oper fpater wegbleiben*

2)a« Sieb @uftat>« in ber Petenten ©cene w 3d> pe^ allein auf

©otte« weiter Srbe*, in gmoO, ip ben f^Snpen ©a(en ber

Oper Beijuja^en. ©inen fet>r glütf li^en ©riff ^at ber S>id)<

ter ^ier infofern get^an, al« er feinem %inä)t ein originelle«

©tßrf f^webifc^en SBoltSleben« eingewebt ^at, bie geicr be«

35reif5ntg«fepe«. Der populaire Zon in ben Äinber- unb
8olt«d)Bren ip, o^ne trioial ju werben, red>t gut getroffen,

SDer 2Karfd> beim «uftritt ber Eiligen brei «Önige für 3anü-

fc^aunmuflf ip originell. ©e^>r wirfung«oofle uub originelle

9)fupf bietet auc^ ba« p$ ^ier anf^ließenbe große ©aQet, wo*
bei bev gompontp wieber ganj getieft f^webif^e National-

melobien toerwenbet ^at. ©erabe für tiefen ©enre feat p^
@öße'«Xalent, auö) bei feinen früheren Opern, auQergewo^n«

t\6} bewährt« 3)a« Siolinenunifono inmitten biefer gelungenen

SKupf mat^t einen äberraf^euben Sffect. S)a« ginale ^3U
ben SBaffcn, läutet ©türm" — na^bem ©uPat gerettet uub

feine Verfolger tyren Untergang im (£if e gefunben Ijaben, mit

religiöfem Hnflange ^©e^t be« großen ©otte« ©alte«*, in

»olt«tljümUd)er, etnper Haltung, ip wieber redjt wirfungflboU.

©uPao« «rie im oierten Act „3)er lag bridjt an, bie

fineebebeeften Oo^en
4-

, ip fe$c feurig. Qn bem frönen Duett

(9l«bur) jwif^en ©upao unb ÜRargaretlje feffeft ein retjenber

Drgelpunct ber Violinen. Da« prad^tige?teb©wen« H^aac^t
£atlo()! ©lud auf!* — würbe allgemein für ein fdjwebiföe«

SJationallieb gehalten; wir bflvfen aber oerfi^ern, baß e« fcoH*

Panbige« ©igent^um be« <£ompompen ip unb gratuliren i^m

ju biefer SKeiperleiPung.

Der SDtarfdjtorfo in ber bierten ©cene machte auf und

einen feljr unbe^agtiäjen (Sinbrurf; nur ber erpe unb legte ©a$
biefe« gtänjenben Sonpflde« würbe IjBrbar, bie intereffanten

ÜKittelfä§e waren unbarmherzig gepri^en unb baburd) ein

nic^t«fagenbe« Ding entpanten, bem jeglit^er SBeitlj abgefpro*

djen werben muß. 3m 0ttia(e ip ber ©eeleufampf be« nor»

bilden gelben, at« $% bieSKutter ffir« Satetlanb opfern will,

fe^r gut gefebilbert. 3Wit ben Sorten Cacilien« ^3um »ampfe
mit gewaltger ^anb* fließt auc^ biefer Act effectooö ab^

Der fünfte Kct beginnt, nad) einem Oubel^or mit einer

großen Äric 9Margaret^en« »Setd^ ein Oubel ring«um!M <S«

ip bie« ein einige ittidje«, abgerunbete« fe^r ban!6are« Sonpöd f

ba« un« aber ber ©ituation angemeffen nidjt feurig genug er«

fdjien. Äu« %a<fpd)ten für bie o^ne^in unbebentenbe S?oße

ber SRargarctye f^eint biefe ben bratuatifdjen Fortgang item*

ti(^ ^eramenbe, weit au«gefponnene Hrie eingefc^oben ju fein»
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SBir fßnnen un« mit berfelben nidjt befreunten unb würben ftc

o^ne @römen faQen fc^tn.

3)ie fünfte ©eene, in weldjer ber gefangfite (Sfpiftian II.

feinem ©efleger©uftat> entgegentritt, ifi bemerfenöwertb burd>

i^te intereffante fanmnfdjetSeßaltung, fewie eurdj mufterbafte

Önftrwnentationj bie fid> frier abfpiegetnbe weidje (Stimmung

frat ber Somponift burd) toörjugfimetfe ©erwenbung ber Be-
Sfonarten tnuftfalifd> wieberju geben fcerfudjt.

©djtiefjüd} bemerken wir no<fr, bag ber Hutor urfprüng-

lidj 311 feinem gläujenben Seife eine großartige JDuberture

geftbrieben fratle, bie Iciber wegen ber fange ber Oper ad acta

gelegt »erbe» mußte* ©taM treffen umiponirte er nodj lurj

»or ber erften Aufführung ein djarafteviftifdjeö 33orfpieI, bafirt

auf baö @«ftat> 2ßafa-2ÄotiD unb fceß gelben fd>8nen ®e*

fang n$)em Sott ttitt icfr midj »«freu". 9?ad} unferer 2Rei*

nung ocrlauft tiefe Smrotuction etwa« — uaefr bem ©djtuffe

frin — $u fel)r im ©ante. Sßarura nidjt ein abgefdjloftene«

©tuumuug*bi(b wie SBagner im »fcofyengrin*?

35a» SBerf ging am 22. unb 26. ©ecember b. 3. unter

SKnfifbirector 8affen'« t)orjfiglid?er?eüung fei überaus jafrl*

reifem publicum, unb unter »orjüglidjer ^Ditectton be» <fom*

$oniften am 13. danuar — faft ofrne $robe — auf frBdjften

©efefrl unfereö funß (Innigen ©rogfrerjog» über bie ©übne, mit

einem überaus glänjenben Srfolge, wie i^n eine SRobitat bei

un» lauge nid)t errungen frat. Die^au^tbarfieöer De» ©lüde«
Würben bei offener ©cene unb mit bem Siebter unb (Sompo*

mjten nad) jebem Acte mefrrfad? mit großem (Sittfrufia»mu* ge»

rufen. $>er fcarfteOer be» @uflat> 2Bafa, $r. SKef fert,

ber feine fdjmierige, aber aud) re*t banfbare Sfofle glanjfcofl

burd>füfrtte, £r. *. SKilbe in feiner 3JM|lertei|1ung al«

Gfrritfian IL, §r(. $>otmfen at» (Säcitie, gran $obM»ftf
al» 9Wargaretlje, #r, 9taffa(«tt} al» Pfarrer Slnberfon, £r.
©djmibt af»©wen, öerbienw twjügtid^etlnerfennung, 2Iudj

bie 9febenroflen würben mit ?uft unb 8ie6e gegeben; (£apelle,

(Sfror unb Saßet traten mit Sreuben ifrre ©djulbigfeiu 3n
erper Sinie muffen wir ober unfern eblem grofjfrerjoglidjen

Ißaare, welches ©Bfce'» mufifalifdjeSöeftrebungen in edjt ffirfi*

lieber SBeife unterftfifct frat, ben lebhafteren ©auf für folefr

edjt fürftlidje gürforge unx> gunßpflege auöfpredjen. On niefrt

minber frerjlidjer Sßeife fenben wir einen warmen 3>anfe»gruf}

ju bem fernen SKeifler ber neubeutfdjen ©dinte in dtom, ber

einen bebentenben <£inffo§ auf bie 3Iu«bitfc>ung beö ©ofee'f^en
Talente« in Heben6würbigßer SBeife geübt §at S>ag eä un-

ftre nene Jbcötcr\)erwaltung, ^r* Äammer&err Ä. 0. Soßn
feine erfte%mtet?anblung fein lieg, bafl wo^lgetungene ^Doppel*

werf eine« oaterlanoif^en Diiter« unb 5D?uflfer« in einer

burdjaue würbigen, uad? aßen ©eiten ^in öortreff(id>en Seife
jur 3)arfießung ju bringen, oerbient nic^t minber wärmpe An»
erCennung, unb eg lägt unß tiefer Umpanb, fowie mandieöHn*
bere, wa* bem neuen Sljef in jeber äBeife jur 6^re gereift,

nur ba* Sepc ^offen ^inp^tli^ ber ^uftänbe unferer Ifunp*

anfialü Bit wir tykeit wirb bie neue Oper al« ,3ugftfi<f*

ttodj mcljrfad} in biefer ©aifon jur Suffü^rung gelangen, gür
ben (Jomponipen wäre ju wünfe^en, bog er red>t balb feinen

beengenben, bafl freie ftunfd>affen bureftau« u«bt förbernbeit

$er$Htnifjeit entriffen würbe. @r ^at alt Sompomfi unb
Dirigent bewiefen, ba§ er eine ganj anbere Stellung au«-
ffiQen fSnnte, als ber er in äBeimar gegenwartig twt^gebrmt«
gen angehört. 9tu<^ an bie außänbigen unb grBgerrn ©ü^-
«en nnfere« beutf^en ©aterlanbeS mfiebten mir angefidjtfl

biefe« neuen SBerfe« ein ebenfo ernftcÄ &U freunbHdjefi ffiort

rieten, ©itb eiS fo vielen unenbtid) fabeu, ja fittli^ Der*

werflidjen ßp^emeren gegenüber frud>tloff uerijaflen?! —

®orteft)oitbett^

3u ben na$ ©eite ber tünftterif^en Darbietungen anregenbpen

flteiflntffeit ber jebeSmatigen tiefigtn&aifon geb5rtu.8E,ba*aöjäbrti^

wieberf^renbc Soncert jum ©eßen beftOr^e{ler*$cnfion««

fonb# «ou bem ganj richtigen — leiber jö anberer 3*it nur wenig

feßge^altenen — ®eß$f6puuct audgebenb, baf neben giSnjenbeu Sir*

tuofennamen namentli^ aud)9ioti£äten eine ni^t geringe 3ngf»ft auf

baö in bieferSejiebung hierorts fonft nic^t ju febr uertoöbme publicum

aatüben, ^aben bie 8n«rbnei befonbere in ttgter geit bei ber SBab*

i^rer bi«fallfigen $rogr«xmme biefer Srwägung eine entfe^iebenere

äRaggab? eingeräumt, $a* bieöjfi^rige Kontert am 27. ** SR. bot

ni^ ber angebeuteten Si^tung bin jwti SBerte, bie Ouüerture' juKei*

ut&t** Oper „SRanfrtb* unb bie $arolb*©vmpbonie bon ©erlioj.

Ueber Ketnedef
6 Cuöerture Knnen wir natfirli<b tor fienntnifena^me

ber ganjen Oper ni^t abj^tießenb urteilen; oor ber ^aub erwie* fle

ft$ atd ein wirhing*t)one§ unb b^fitbtlitb ber fiuferen 3Rittel bur^

$enu$ung btr neueren @rrungenfc^flften mit einem frif$en finpri^

auflgtflattetee £on{lfld, bem aber bo$ hroß etned 5ugerli$ erregten

SQJefend ber wabre bramatiföe Vitro ju mangeln f^ien; ßamemltdj

gegen We SWitte bin ma^te $ä) ein Erlabmcn ber (Sonceptbn fü^bar,

wetebed ein mebr jtujjerlute* als innerli^i bere^tigte« (Sinfübren öoe

ein paar 3nftrumentaleffecten eber noä) mebr ber^ortreten lie| al»

berbedtc. 2)ie aufnähme beö SBcrteS roat eine feljr animirte, ber

Compontß würbe jwei SKal gerufen.— S)ie ©orfübrung ber ©erUoj'«

f<ben ©ijmp^nie war ein fßagpüd, beffen Srfolg ieboeb al« ein jiem*

liib erfreult^er jn bejei^nen ifL mit iebem ©afte peigerte fi#

ber anfangs etwa« jurüdbaltenbe $eifaü, obf^on ni^t }u oer*

ttweige« ip f bag au$ man^e 3ub3rer ben ©aal t>etlie|en. 3n ber

2#at finb un» aut^ beftig gegnerifebe Urtbeilc ju ©e^3r getommen,

weiter Umpanb iebo^ nit^t imSDiinbepeii befrembrn !ann. 9lux huxd}

öftere» SnbSren berarttger ffierte ift ein SSetftänbnifc ju gewinnen, ein

Sinleben in bie GigentfcÜmticbteiten be» ©^Bpfcr» }u ermSgli^en.

äutb gegen %eet^oten gab efl wütbenbe Kaifonnenr». Sie Sufifüb*

rung war eine imöanjeu rübmlt^p anjuertenenbe, wenn fic^ au% bie

Sarfiettnug immer noeb geifttg burebbrungener unb teben8t>o(ter ben-

tex l&ßt; bo«b foQ ber bie»nia(igen 8eiftnng bamtt nitbt ju nabe getre-

ten werben; um ber bejet$neten Slnjcrbemug }n genügen, iß e»

nSt^ig, bag bae ©et! eine ftei^e bon 3abren auf bem Kepertoir flcb

befinbet, Snbem wir biermtt im^Sgemeinen eine bringenbe *BerpfCi$*

tung Anbeuten, bemerten wir tugleieb, bag einige Übungen in ber

etnerfeit« für ganj anbere Cotate beregneten, anbererfeite biawrilen

gan| franjßpfib fiugerlicbeu Snpnimentation namenUitb be» legten

©afce« ber Q^mpffonit bierort« nnr jnm 8ortbeil geraden würben, unb

e» ip al» eine fatf<be ?ietät ju bejeieboen
(
wenn beutf$e CapeOmeißer

bie ©erlioj'fcben ffierte in biefer $infl<bt in ibrer Originalgepalt be-

laffett — lanfig feierte mit feinen SortrSgen — loccata unb gnge

(SD moü) &on Sa^, frei für ba»^ianoforte bearbeitet, Nocturne, Stube

(Op. 26, Kr. 6) unb $ofünaifc bon Sbo^tn nnb „auf allgemeine» Ser-

langen" ©on 3uan*¥^ntape ton Stfjt — wieber ungewöbnliibe

Xriumpbe, bie Sbopin'fcbe Stube würbe da capo »erlangt. 2Ran bort

«on mannen ©eiten Saupg al» blogen Xc^niler be|ei«bnen; et mag



90

tiefe« einfettige llrt$eif bab»r$ erft5rti$ fem, bog biefe unerhörte

$errf$<!ft fiter bie Xe^nit gerabe in ibrer phänomenalen Grfcbeimntg

vntriOlfidt^ tn erfter Sinie ba4 ©tarnten be«3 uWrcr* err*fl* UR& *&*

ben anbeten 2)arftettnng«fetteu geringere aufmerffamfeit juu>enben

lägt. S* tommt aber no$ bi« Belebung ton 3nnen b*rau« &inju f ber

jetoaltig bfimcniföe 3"9# fett in b« 8ifjt'fd>en Wantajie am 2Jietften

jum 2>urd)briub gelangte. 2Htt B&Uxo tbeitt laubig ben ©orjug, baß

€t jeber Äunfterfibennmg tbren eigentb Umliefen 8u«brud giebt; ffit

jeben ber genannten fiompoutfteu trägt feine Sarfieflmig einen an*

beten ©tpt. — IMicSjt geringere Sbrenbejeugungen at« Xaufig ernbtete

£r. <£art ©abtboff au« $eter«burg mit einem ©iolonceflconcert

eigenet Sompofitien unb einer t^an tafle bon ©erbai«. Sr ift toegen fei»

«er enormen teänifgen ffierttflTctt , ber Wobleffe unbSeinbeit be*Xon«

nnb ber efclen Sefeelung be« Vortrag« ben Siolonceßbirtuofen erfreu

Stange« beijujSbten. flu4 feine So mpofition bat na« in bob*m®rabe

intereffltt, m$t nur baß ftc enblid? einmal neue Scnbungen bringt

in Se^ufl auf ba« ©olomflnimmt, fie befijft audj toirtiid? fünftlert*

fdjen Öfbalt nnbü bemna$ al* eine gauj beaebtenetoertbe Vereite-

rung bet^ioloncefltf^atnr jn fcqridjnriu ©l
©er Itefige 3 ***$§*£***« be« -allgemeinen beutfdjen ffltnfH-

teereine- gab am 1. feine neunte raufWalif<be SHatintie im Vlfttb*

uer'föen ©aale, aufgeführt mürben: Monate für ^ianoforte unb

»iciomeü Op. 88 bon Stabm«, vorgetragen bon ben £$. g. © tabe

nnb g. Xbtetiot, btet Weber (*3<b beute bein*. „Söaffetfabtt* unb

„SRailieb") »du 8, SB. 3>rc«jer nnb brei Siebet (*«n bie Xobte",

„VJoüe Seinet nu$ fragen" unb „giföerlieb") t>on D«car Vold,

fSmmtlicb bon grL SR arte graut f<bp, einer talentboHen ©<$ü*

lerin bon grl. Saftig, mit befeeltem au«brud gelungen unb mit

lebhaftem Veifalte aufgenommen, enblitf aber Sifjf* fpmpboniföe

©iebtungen -Dtyfcuft* uub „Der nä^tlicbe 3**d"* vorgetragen von

ben $$, g. © tabe unb 0«car Vold. 2>a« teuere SBetl tntro*

bucirte grau «Et aar, toeldje ben ©efn^ern ber 5>effauer Xontfinftlet'

uerfammiung aU gr(* ©r8ßer unb Sprecherin be« $ro(oge« no# in

gutem Vnbenfen fein ttirb, bürtb ben Vortrag be« »nfi$tli<f)en 3uge«*
aus Senau'« „gauft* in toabr^aft ergreifenber SSeife. —

SÖcimar.

3m tertoi^enen 3a^re mürben auf unferer $ofbübne 65 Opern

(barunter 80 tjerfiitbent) , 16 Singfyiele unb hoffen (barunter 10

teetfdjietene) aufgeführt. SJun neuen Opern tarnen vier jur SDarflet-

iung, nfimli<b: Sbert'« »afiorga
M
t SRaiaart'ö-Sara-, 6upp^ »gleite

Surften* —mit fefcr geringem ffirfolge— unb *®er^e(bbes Korben«*

*cn«le?*«oft unbC.ÖS^e.— ©iegro8bers.4»ofcapea« teranftalteteim

©anjen fieben Somerte. ©on ben oorjäbrigen ©ä[iett baben föir grl.

Georgine Säubert, tbel^e bem ©erue^men na4 — ba unfere

$rimabonnen'$oty leibet eine permanente ju fein fd^etnt — im fünf*

tegen Sprit lieber bi« jmn @d?üi6 ber @atf<m für unfere ©Ü^ne gt*

toennenifl, in einem früberen ©eridjte au«fü(icli4 befpro^en. Siit

»eifatt gajtirten grauÄ««te-i{unbb nnb grau 8iff« bomiDeffauer

<»oftbeater. «ei grl- Sauf er au« SBüncben, n>el^e al« „SKargaretbe"

hn NgauflM einen reibt paffabeln Qinbrud ma^te, ben fte leiber, a[«

#*SüfabetbM im p.Xannbäufer" jiemtkb paral^firte, baben ft^ leiber bie

C2Wartungen, bie man bon ber jungen Same für unfere Sübne begte,

in feiner ffleife erfüllt. 3bre febr lüdenbafte muptatif^e »Übung,

fonnc ber SRangel an glcift unb gutem SBiflfn traten namentiid? in

einer %wbt jur JSdjSpiung*, textete bie @inga(abemie unter äRÜQer"

Wartung jur ttuffü^mng bringen teo&tr, in einet fo.eclatanten ffirife

in Xage, bag bie genannte Äünpletin für gut fanb, Mjrcn „Üanfpag"

freitbiQtg jn nebmen* Unter ben O&ften fanb natfirltcb X^eobor
Sagte I au« «erlin mit feinem coloffalen ptästigen ®timm male rial

bie anerlennenbße aufnabme. Sin fol^er Xenorgigant toar (tbmerli^

feü $ubiaf« auftreten in Qkimar gebfo n>orben. Ser berühmte

Aün^ier ewjidte — twft ber er^9beten greife bei au«berlauftem

$aufe— ba* publicum H« beinahe in ben -flebenten^tmmeK ©eine

.'öduptEeifhutä n?3t im ^troubabour** al«3Hanrico;al«9taoultn ben ^a*
genotten unb af« ©trabetta gab er retatiü ©c$«>ä<$ere«. 2Bie toir

»ernebtnen, war fSrperlicbe 3noi«poption bie Urfa^e, bafi namentlit*

bie ledere Partie binter ben anbeten jt"emli$ jutüdftanb. 3n ben

betbe» erflen Orcrn letftete ber „tübne* Äanger aber fo ^er&orragen-

be«, namentlii in Betreff ber pra$tt>oflen bo^en «ittpröne, im beut*

üdjen 2(u^retben uub betonen, im (Poriamentö unb Mewt di roee,

bafc <x irof unter ben un# betannten lebenben Xenorijien, unter »et-

<ben iljn nur a, fttemann an bramatifc^er 9efta(ning«(raft über*

treffen bürfte, tt>emg 9tbalen baben mag. 2)a§ berfetbe mk unferent

fuuftftnmgen ©roßbeijoge mit ber golbenenCertienPmebaille becorirt

warben ift, baben tiefe »I. bereit« ^mitgeibeilt. Aber qu$ al« nobler

2Renf^ »erbient $r. ©a^tel ade S^tung , inbera et ba« bebeutenbe

Honorar für feine lebte <§aftborfte(lung uneigennütjig bem btefigen

Sb^tperfonale flbettoiefen bat. 3" fliei<^er &t\l mit bem genannten

berliner Sünpler gapine and? grl. SKatbilbe S)U((inger. 3)w[*

bureb febt geivtnueube <Derjöult<bfeit, eble« poetif^e« -Spiel, treffü<frt

©efangfdjule tieifac^ an unfere unoergeßli^e ftofalie b. äJÜlbe crin*

nerub, t>erf[igt j»ar uitbt über eine fo immenfe Stimmtraft wie bie

Vorgenannte, abet glei£^n>ol erfuhr auc^ tiefe uo$ biet berfpre^enbe

Aunftlerin bie glänicnbfle aufuabme. Selber borten mx fie nur im

^Xroubabonr*-, ba i^r nic^t gemattet n?ar, in ben «Hugenotten" unb im

wXanu^äufer'' mitjnwirlen.

2>a« grofberjoglt^e $ofconcert am 1. 3auuar tourbe natura

bnrg bie fettenen OSfie in bor|ügli^er XSeife ifluprirt, X>a« ü«*

gramm für biefe e^ceptioncOe auffü^tung n>ar folgenbet: Oberen*

Oneerture, arie <tn<& ber ^auberfUte" (Xb* ©a^tel), Sioltnpbaßlfl

f
ie

na<b Xbemen au« ben ^$ugcnottenM bon & SRemöniji (Stem^nbO^

8rie au« bem -Xann^äujer'* (grl. äRattinget), SRocturno bon ttb^* 11

nnb ungarii^eÄbö^bie bon granjCifjt (Äemön^i), -atl»e i* gc(Tf

Cieb bon Pfeffer (Sattel), 8rie au« «Son 3aan" (grl. äJ^ttinger)

unb £uett au« ^Sil^lm Xett« (Qtofttef, t»r. p. äRilbe),— »emöu ?i

gab angerbem noc^ ein eigene« Concert, bem toir, fotoie bem itneiten

»bonnemenconcert nnb einem (foxteme ber Öebrfiber Xf)tu\ «u«

^3ep, berbinbert toaren bei$im>o&nen.

Cineu feltenen ©enug bot ber «ir^en^or unter Sßütler*

Gattung am 6. 3>ecember p. 3* »Jir ijiJnen in bodenbetet SCBeife

golgeube«: Adorarnua pon ^3afeflrina, O Domine bon ©acc&t, Lax

aeterna bon 3ometli, Ave Terum bon SÄojart, Benedictu« bon 2ifl^

SKotette .*2Barum betrüb ft bu bi^> mein 4)er|- tou «übmfiebt,

*ßfa(m 43 bon Wenbel«fobn, aUbeutföe* t{ieb -iKid? n>unbertM oon

SWeifiner, Bearbeitet bon So. ©tabe, Motette t^err bleibe bei un«*

bon anütter^attung. Jtfjt'« SKanufcripttoerf intereiflrte uub feffeite

un« in b^bem ®rabe bnr^ ba« roarm pulfitenbe Seben eine« gottbe^

getreten ©emütbe«, but^ intereffante ©timmfübrung unb origi*

neQe^armonifationunb ben trunberbodenS^luß. SHüaer-^artunö'*

neue« SBcrl imponitte ni(bt mtnber bureb contrapuneti^e äHeifter*

febaft unb prfieife Siebergabe ber teftUd^n ©timmung.

X)a« er fie Sonceit ber ©ingatabemie braute $apbn
r
« feit länger

benn 25 3abren ni<^t geborte ^©^öpfung*. Xroft feinet ©eriM^**

Veit effeetnirte ba« cla|fif$e ©er! hott) bei weitem ni^t nubr f o , tdt

bot ungefä^ 60 3abren, n>a» u>ot bataas }n ertiSren jetn maß* bat

neben ©entalem aueb niand^e« Veraltete fieb mit bet3«it beranigefttB*

bat S)ie Sljöre gingen mit geringen au«na^meu gut, nnb bon ben

©oliften betbienen namentücb $r. b. 2» übe unb grL SSiflö«b

au« Üeipiig, bie aueb bie Partie be« grl. Säufer (f. o.) mit überfiel

men mufjte, nneingef^täntte« Sob, treniger (innen mit anertenneub

in Ceing auf bie £etpung be*Xenoripen »toblnfftn ntt^eilen, befltA

äBfingd namentti^ in bet au«jpta$e biefe«mal befonbet« ^etP0^

traten.

©ie jtoeite berartige «nffübmng bta^te nn« ÄenbeWfo^
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*Ht&atfaw uub »De! ©äuget« glmfe* bou ©#umann, SBetie oon

weniger feetb&ebeutenbem öefealtc, bic wir übertne! unter gtanj 8if)t

nnb Satt äRoutag wenigften! eben |o gut gefeSn feabcu. Srfteulwfeet

«le ber SJeticfe* übet biefe Spigouenarbeit, bte aKftHet-^attung lieber

föwtftfeercn Äräften fiberlaffen foUtt — tr lann unglei^ §Sfeere! uab

SSeffere! leiften — iji und bic Sunbe, baß bie fficimarer unb Stneufet

©mgafabemi* im Saufe be! 3afere! bic SRati&Su!'$afflou ton ©cb,

89ad> in Angriff nehmen wellen. SBetmar wirb fobann bit cijie 9luf*

ffiferuug biefe! Äitfenwerlc! in Springen aufjuweifeu feabeu. Bern

£cruefemcn aad? bereitet 2Rßtter-$artuHg autfe eine Suffüferuiig be«

iüfjt'töeu «$tometbeu!M bor.

©cfeUegU<$ fei noefe beliebtet (wa! @ie mrtfe bereit! in einer Utotij

erahnt feaben), bog bie Samen Unna unb Helene ©tafet am
14* gebruar mit iferen jafelteicfeen ©Gütern unb ©Hüterinnen einen

refpeetabein CffenUicfecn Siasierejameu abgefealteu feaben. Die Stuf*

füfertmg bauerte biet Stauben, unb 38 @<feüler unb ©cfeßlerinnen

mürben borgefflfert. Der ©aal war überfüllt unb würbe uufet leer

bi! jum ©$tuf, 8ud> grau <£apeflm. $u in m et war lugegen* Sin

feebeatenbt! latent ift bic 12j8ferige 8. * $evn f , weltfee bom fetfeften

3afere an »ou ben genannten Sefeterinncn unter rietet würbe. SHau

überretefete benfelfeen au* Qrtenntlt^tcü ein loflfeare* ©ilbcrgefcbeulj

welcfe«! bou allen ©djülcrn unb ©cfeüleriunen wtemt au!gew8feti wor*

ben war. «. «ö. ©ottf *alg.

Wit\u

Drcfecßcr- unb SJocalconcerte.

SQJie etnf) ;u WeiSanb ©albi'! £eiten uuferOperninflitut, (0 mar

im laufenben epTueitjabre bie au! früheren Sagen feer mit bem Opern*

wefen eng beriet tcteSttßatt unfeter fogen*nnten»pfeilfearmonif<fee»

fioncerte* gleidj riefig in iferen Cerfpre^ungen unb Programm*

ticken ©($aujteHungen, als unfd/einbar whtjig in iferen Qtftttfungen.

3$ Witt bon erfieren gSnjti^ ftfeweigen* $aben {le boefe feinetjeit

audfe im ftotijenblatte biefer £eitfdpift — unb jwar begleitet bon »ar-

men ?ofefprÜcfeen feiten! tferer Äebaaion — 9laym gefunben! SSie

boreiitg graufam inbefj ber 3ubel über bie pl3<3li<fe rege geworbenen

gortf<feutt!bcflrcbungen biefer ffinfllerif<feen ©tiUfläubieranfialt in

bic SKetfete be! ©cfeidfal! gegriffen feat, baoon mag biefer, bic un*

gefcfemhtlte tfeatfä$(i<fee SBaferfecit femflctlenb* ©eri<fet bie i'efer b. »L
überzeugen.

83oltmann'! S3 bur * ©Qmpfeonie war bi!feer bie etnjige wistJic^

neue unb in i^ver %rt bebeutenbe Darbietung ber ^bilf>armonifer M

feit Wotwmberanfang fei! jum heutigen Jage. »Hein fetbp biefe! in

mausern ®ejuge auf ber S>t\\tix $8be pe^enbc Sßeit batf für ben bie*

figen Ort ni^t me&r aü ißebiti't engfter Sebeutung gelten, äßutbe ja

baffelbcOpu! f^on bor etwa ahbertbalb ^a^ren in einem fogenanntea

*39gIing!concertew ber Konferbatoriflen unter $eUme!bcrger'!
Bildung gebraut

!

Sine jweüe ®abe biefer %x\ t
Kubinjlein'! jweite« £labter<oncert

•n g bur, würbe — entflnne i(b mic$ re^t — f^on oor 3abren bur<§

ben ffiomponiftentirtuufen \f\tx borgef ufert ff
unb ^aite au^ ibr biet«

matige! firf^einen lebtgti^ ber jufSfligen Hnwefcn^eit unb SRilwir-

tung be! Sutor! ju banten. {Bare biefer ni$t bergefommen, ^Stte

toabrf^eiulid? nur ein! ober ba! anbere ber fogenannt ifingft beglau«

bigten SSerte ber clafflft^en ober ber unmittelbar na^gefolgtcn 3Jlen-

bet!fo^n-0$umatinM4cn %t\t bie für Darbietungen fol^er ?lrt offene

Klette au!gefüttt. Cin # iRotturno- für Dr#efter öon ber «rbeit ©rm
*fiSmaier% eine! SÄitgliebc! unferer ^ofo^ernca^eUe, bie britte »0^
^ität be! bie!jäbrigen ^bilb^monlf^en fioncertc^tlu!, berbient, al!

<*t« Jtbat' form- unb faftgewanbte, aber ganj unb gar felbplofe,

Hrafen- nnb pitterfeafie, übrigen! jnm ©lüde fefer tn^e SRa^e
^aw in eingebeuberen Setra^t ju lonuuen- Mut ber Som^oniften*

*»me toar ba! am SBcrtc Keue. öebanten unb formen bttjer leeren

«outinen-Xbat* geböten inbeg einem längft übertounbenen ©tanb-

punet an. Sud? biefe SBupertam ton tbdl! aHenbeÜfobn'fiben, tbctl*

«II* unb neuDperwVafien JRebeabfättea ^at lebiglicb ber bBcbPperfBn-

li^en ©teQung fläßmaicr'! jum 3nf)itntc ber ^ofopemcapeEe ibr

Suftau^en ju banlen. Cingebcnt biefer grfinbli^ überflüffigen ®abe

fei mir bie ftrage erlaubt, ob ee ni^t ein ungfei$ lofenenberer Act

tSngft febuibiger $iet5t gewefen wäre, an eben erwähnter ©teile eiitt

ber ©wbonieu be! oerßorbenen geiflboSen Somt>onif)en granj

®rutf*, eine! ber älteflen äHüglieber ber EJiener $ofopei:ucai>tfl*f I«

bringen? äud? ^enbelefobn'! au! bem 3a^re 1826 ^erflammenbe

S bur-Ouoerture, al! na^geiaftene! ^ert biet ba! erfte Kai gebüßt,

barf nur 00m gei$i$tU4en ©tanb^unete eine Seu^eit beigen. Senn

w«! jlc t(fcmatif4> unb barmonif<b*«utrapUBaifcb bringt, ift£Sngft#

betannte! unb ^unbertmal in giflbecem wie ©^fiterem be! SHeifiere

©tfferge|agte«. Sa^ner 1! ffimoß"©uite iß — aQerbtng! wn anbeten

ArSften unb unter anberer gübruug — bot boppeüer 3abtesftift jt^on

gebart unb in b. *L eingefrnb befpro^ien Worben. $>£nbcr! ® motu

Soncert für ©trei^or^e^er, in feinem polwtoneu Steile b^beuteub,

in feinen tetber rei^ge(äeten ©oEoficüen feingegeu boU geißiger ©tep*

ptn unb <3emeinf>ffifee, tommt ni^t al! Reu^eit, fonbern lebigticb al!

tbtilweife anjiebcnbe Su!grabung iu Setra^L Daffelbe gilt oon SRo*

jarf! geifiig fefer ungleicfe besaiteter $bur»&ercnabe(componut 1775),

einer feofelen <8elegenfeett!ma^e» ~
3)iefen im ®anjen wenig ergiebigen ©toff abgeteefenet, brefete fi^

ba! bic!)afertge ^pfeitfearmonifd/e Soncert^— mißbejlen! bi! |um fe4*

fUn biefer tteifee — mit wenig SBiQ unb oiel ^efeagen im EirteUanje

l£ngf)bcfannter Dinge. Die meifleu biefer fteprifen würben jwar mit

gübefanuter Sirtuofitat, aber {ugleicfe fo im, f<fewungio!, aufeenglauj-

füd)tig unb geifiig leer abgefpielt, wie bie! leibet f<feou (ängft fe er x*

(efeenber ©runbjug biefer Concerte geworben* ©0 u. %. $o9bu't

grünblicfeß au!gciebtee Mcnglif(fee^ ©^mpfeontcupaar in S- uub D bur,

fo SRojart'! brnjaüige Dbur*@\>m*feonie, ttfeerubini'! faft aHififerli^

Don biefer ©eite feer ciebcnjte Cubexture ju »Snafteon", fo ferner

Seetfeooen'! fünfte unb f^benie ©vmpfeonic, namentli<4 aber befien

bei biefem Snlafje wirtltsfe bi! jur Uncttcnnbarteit tobtgefee^te Sorte«

lan-Oubcrturc , ©efeubert'! Cuberture \n »Wfon! unb SfircHa- unb

beffelben eiabicr-£)r<feefiert>feantafie 0(j,16 (natfe ififjt'fi %eaibeitung} P

JHenbeUfofen
1

! Ouoerturc jur «l'ieiufineM unb „aifealja* unb beffen

abur-©vmpfeonte; fo enblicfe ©^umanuT

! Oubertuie ju ff®enooeta-

unb DmoQ'©9mpfeonte. «traft folgen ^anbwertertreiben! finb —
wa! itfe fcfeon längf) borau!gefefeen — bie einft fo glSnjenb beglaubig-

ten Wiener «pfeilfearmouifcfeM (£oncerte M heutigen Sag! niefet! mebr,

benn ©<feaa^eaungen ber geifiiojeften ftoutiue, bie tia$ teinem $in-

btide förbemb, fonbern auf »orurtfeeitüofe nur entneroenb Wirten

(Annen.—
©oliften ber bi!feetigen ^pfeilfearmoniftfeen Soncertc qu^ ber $e*

riube 1867,— 68 waren bie Sta&ier&irluofen Knton unb Sofef 81 u-

binftein. 8e(jterer ift ob feiner geifiboüen Onterprctatiou ber ©efeu-

ber t* Sifjt'f (feen „föanberer^fe antafle- nacfebrüdlidfe feerborfeeben!wertfe#

gerner beteiligt an bem inrebeflefeenben Untemebnun war bi! jegt

S3iolin*@olift Duector $ellme!bcrgcr uub fein ßSnbige! ©trci<fe*

quartett unb jwar in Vertretung aller obligaten ©tcQeu au! ©anbei'!

9 moü-ttoncert unb aus SKojart'! Dbnr-@erenabc* Önblitfe tommt

in biefer Seifee notfe inSetracfet; 4>ofopetpfSnget SBaltet, ber cin*

jelue! in tiefen Serbanb fe?cfeft unpaffenb cingef^muggelte gtebfeafte

gran} ©(feuberf! unb ©4}umann'! geboten bat, Sbeufo nenne u$

feier bie ^ofopern (fingetin grau SRarieXBUt al! Certauterin Ua
Öbur-Scene unb »rie 8Jö!<fecn! au! ©pofer

1
! *gaup- unb ber *rie

„Zeffiretti lasinghieri" au! QRojatt'! ^3tomeneo". lieber Sntott

Subinpeut Hjftere! au ifem fpecicü geweifeter ©teüe. ©eine! begabten

$ameB!bruber!, eine! ber ternigßen unferer jüngeren Darflißü>

taleiue, würbe jefeou oben gebaut. ^eSmelberger tfeat, wie immer,
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im Bor trage #£nbel s

f<$er unb wr^anbter Seifen ein erfledUcM &u*

biet an fogenanntem »(Beföhle*. (Bereiter warb übrigen« fein immer

in fcepemSirtuofenverPanbe too^lgegf fittete« Spiet ber geifttg fe&r ver*

fäwetninenen, 6ebenfli<$ »eibip$en, fetter Jonfpiete vettern ©ereuabe

2Roj<m'6. JBalter 5<bjte unb winfelte na<$ gewohnter Sri bie Von

ifrm jum Drcbeper fr$on gefrSrten jtoei Siebet Stbabert
1

« unb SJ^u*

mann'«. äfitfrfelfraftetmeife folgte biefen ©penben ein pflrmif*er

»cifüD. S)a« »Stfrfet IBP P$ aber nnfdfrtvet für 3eneu, ber ba weig,

bag biefe Rlatpfrer unb da c*po-€Stfirmer gteunbe unb Unfrfinger be«

ftagft$en ©finget« gewefcn. ©efrBrt ja biefer f$on längp ju beu

0<$egfinbern unferer SRufltfalon«. grau Stil enbli<$ «bfotvirte ifrre

fretben Zimts mit ber ifrr eigenen fflfrl-eiutBuigeH, fatbtefen Qtorrect-

&rit. S)iefe ®ame fr Site aber, feftp frei ungleich befeetterem Saiten,

au« ifrten beiben Vorlagen tauttt Sittung«rei$ere« gePalteu tonnen.

2>enn eft ift unb Bleibt in Cwigteit ein fr3$p äßigli($e« um beu ®n-
brud von tyre« organifcfcen Setbanbe« enttleibeten Arien auf (äuge

nicfrt 8ffentti$ vorgeführten Opern. fBeig ja beinahe eine ganje ©ene«

ratien — San! ben fei« in bie ißngfte 3«t fe grünbtufr jerfafrrenen

$ft tarntuftSnben unferer ©tabt— f<$tm fett Jlnb?ntlttfrem ntifrt« me$t

Don aHejart'« »Sbomcneo* unb ©pofrr'« *gaup* I
—

(Sortfefcuufl folgt.)

Sie Zoster unfere« gcfäafcten ©irector trefft* frftt tf« feit

Äurjem einen Gfcln« von SRatinöen für Äammermupt eröffnet unb

pdf babunfr aEgemeinen ©ant fflr Qinffifrrung biefer in $rag nur fei-

ten wfitbig vertretenen (Sattung erwerben. 3n ber erfien SRatinde

tarn ein 3Reiarfc'f<be« Duartett, bie äßenbelsfofrn'f^e Sonate Op. 58

fflr Sfaeier unbSioloncefl unb ein £rio von fteinede jnr8uffflfrrnug*

2>en Intentionen von %xl SRana^rolfd? entfpre<$enb, foff in bie«

feit SHatin&n bie Äammermupt mit obligatem Klavierpart vertreten

fein, unb es I5gt pcfr gerabe fflr tiefen Styl feine ejauer unb gebiege*

ner gebtibete Ißianipin at« bie genannte beuten, beten marliger 8n-

fc^tag, SRufre unb ©ntfcfrtebenfreit ber äuffaffung nnb folibc £ed>nif- bie

fflr bie ausiibenben Äünftferinnen tf^red @ef$l*<tye* fonfl cfytratteti*

piftfen äRertmale ganj verleugnet. 3m anfange f^ien %tV $Jrolf<fr,

bie P$ beut Jffentlt^enSoncertfaat geraume $tit endogen £atte, ettoa«

genirt auf bem tbr ftemo geworbenen Seben; admäbli^ aitt muxit

fie toatm, unb t^r ©piel im Srio ton ^einede nur eben fo btidant

toie tabefloä, teilt unb correct. fteinede enttcidelt au^ in biefer (Som*

pofitton eineintimete ^etanntf^aft mit bem filaüier unb feinen ffiffec*

ten, äfft fie i^m na^ feinem neulich ge^tten gtogenSomen für biefe«

3nftrument jujutrauen getoefen tofirc; überhaupt ift fein %x\c , n?enn

au$ nic^t burt^ ßinbrfide neuer @ebanten überrafc^enb, bo<^ m aOeti

Steilen mit au4gejeid;netem ©ef^id gemalt unb von fc^on gehobener

Stimmung , ebne irgenbmo bie Klarheit unb $u$e ber gQ^rung auf«

}ugebtn. Con«IIem, toa* in $tag biefcr von Keinede ge^rt »urbe,

ift biefe« Zito tool at« ba« ©efl* ju beiei^nen. Die $$. 9* j e6i t

*

f^e( unb £3 Ufert (im SRojatt'f^en Ouartett au* $r Sauer im

Siolapart) toirtten mit grl. 9hof|<b in lob«i«n«rt^epcr Seife Aufam*

tnen, befoabet« ^atte ^t. Ot^eflerbir. Sjebitf^et (Gelegenheit, fit^

bur^ beiieaten Sortrag unb einge^enbe« SerfiSubntg feine« $arte« in

btffen ©ejie^ungen jum ©anjen aB«)n}ei$nen, 3>ie fc^BneSßenbele*

fo^n'f^e @onate (iEtabier unb SiolonceO) iam in bem gtaciSfen Htte»

gretto (beffen be)et4nenbften$affn« fi^ @ounob fflr ba« ftitoinett be«

^X8nig« ton SEfotte* hinter« O^r geftbrieben) nnb in ben Srpeggies

be«8bagio in erfter Äei^e bur^ ber Soncertgeberitt etaflif^in Auflag
nnb Ilare Sorttag«neife |nr «Jirtung; im lebhafter bewegten erpen

nnb teilen Safte n»5re*me^r Uebeteinpimmung be« anbereu 3nptu«

mem« mit ber $ianipin fomol im rbtji&mifdjen 3ufammen treffe« nnb

in «ejug auf t^nif^e Xein^dt wie auf «npaffung }n toünf^en ge*

teefen» ffiine augerorbentft^ angenehme Seigabe war ba« Sefang«

3ntermeu« be^ $ratt $uttax$, bie im Sertrage ber gtogenllrie

Sgat^eni mit bem milben &>&
fm*A% i^rer Stimme nnb ber natflrti^ttt

griffe ber Qmppnbung in i^rent Sortrage ben e^t poetifc^en Xon ber

©ceue mkbetjn geben verdanb nnb brei Wat pfirmifel gerufen nmrbe.

%tt>% bef abfe^redenben Setter« tyiüt p$ ein )iemfi^ )a^trd^e« nab

elegante« publicum etngefnnben.

3« ber jtoeitcu nnb britten IRatiute »urben unter 9RUn»r*

Enng ber Cpcrnffingerin %xl$üntd)a t gtanSerfing'^aupt^
mann nnb be« Capeffm. ©lanltt? j« &tt$t gebraut: von 6*u-
mann ba« Omotl-Xrio nnb bie SRupi jum *&aibetaaben-, von

©ra^m« ba« Zrio Op. 8, von Senbet eine Siotinfonate (SRanufcript),

von Seet^oven bie Stolinfonate Op* 102, von &4ube;t ba« nocturno

Op. 348 nnb von $a?bn ba« Zrio in 6bur. — Son au«ge)ei4neter

CBtrtung »ar ber bei fSmmtli^enaRattn6en bennbteSoncertPfiget von

Ölflt^ner auÄSeipiig* —

®e« liepge muPtalif^e 3ntereffe würbe in legtet 3eit bnr*

S» ei mal ige Sufffl^rung eine« fflr un« nos^ neuen «Berte« in folgern

(Stabe rege erbalten, bag i^ titelt untertaffen tonn, 3^ncn Nerven mit

wenigen Borten SRittlpeilung ju ma«ben. 6« betrifft nSmli^ bie me*

lobtamatift^e äRSt^enbi^tung »2)ornt5«$en" von 8, gütp unb X.

Settman n, wel^e beim©tifmug«fep unfere«2RnfUvcrein« fobur$*

Mlug, bag Pe tut) baranf im Sbonnemeutconcerte ber ^Ör^olnng" mit

gleichem Srfolge wiebcr^olt werben mußte* Sa« u. K. befonber«

bürg reijenbe Snptumentirung feffeinbe Bert feibp ift in 3^tem Cl*

bereit« wieberbolt fo anertennenb beurteilt wo rben, bag ic^ einfai^

barauf {urfldverweifen unb mit^ fflr freut auf bie 9Xitt$eilnag be*

förSnfen (ann, bag baffelbe frier mit 2uß nnb 8iebe gefungen würbe,

unter Leitung unfere« Braven SZuptb* ©aß bur^Weg gan) vor*

treffiieft ging unb fomit bei an« ein re$t fteunbii<ifre« Sitb frinteriaf*

fen frat.
™

Älcine Seftimg.

Concerte, Reifen, Cugagement*.

•—* 3u ieftter 3«' concertirten ; öflUw in Hannover —
X aufig in tupjig unb 2)te«ben — Änbinftein in Safet unb
£ a r 1 « r u fr e (auf befonbere (Sinlabung be« Qofe«)r frferauf am JS&ein

frinuuterbi««mperbam— »nna SWeblig in ÖJien (©edet'f

Cuattett unb pfriifrarmonif^eSomerte) — 8Uibe£oppin9tetet?ött
— Srabm« unb ©udfraufen in Hamburg unb ®re«ben —
(Klara €^frum an n unb 3oa^imin8onbon (SSontaa«concette)—
«BHfrelmj in $etet«burg unb Sioltnvirtuo« S. Strang an«
Conbon in Bremen, SHagbeburg, Sei pjtg unb Sre&ben. —

*—* 3» Sejug auf ben an ber ©pifte be« Or^eper« ber *?ßri«

vatconcerte* in Cremen pefrtnten fioncertm. 3flccbfofrnunb bit

von ifrm fflrjli^ unternommene äu«föfrrung be« Seetfroven'f^enBie-

Ünconeerte« rflfrmen bortige 81., bag 3- au« einem geipig unb te$«

nijrfi lücfrtigen 3nterpreten ©pefrr
f« unb ^^enbei«fofrn

,

« Jefct ein bem*
jener Vertreter Sertfroven'« geworben fei nnb bepen Soncert in ebenfo

vodenbeter a(« bUcretet Seife wieberaegeben frabe. —
•—• *J5tof. Wofrl frat foeben inSremen einen grBgerenCtjciu«

Von Sotlefungen beenbigt, wel$e fraup^ffi^licfr Sagnet gewibmet wa-
ren unb mit lebfraftem 3utereffe verfolgt würben. ». fat pcb frierauf

ingleiffrer HbfUfrt naeb SRÜnfter, Oibenburg, Ofnabrfltt ic*

begeben* —
*—* Sie KapeBe vongr. Saabein ©retbea, über weKfr* »»•

fefrr günpige Seridjte in ber $etet«butger aKuptjeitung vorliegen, ip

ausb fflt nSdjpes ftrfifrjafrt wieberum fflr bie meijt in ©egenroart be«

!aiferlitten *ofe« pattflnbenben Sencerte in Oranienbaum bei Zetert*

bürg engagirt werben. —
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JRttfttfcflt, 3taffHbnusfle*.

SRaiUnb. Soncert bei ©a)iini'f$ea Dnörtetttereitt*: %üt>
ton ÄB&infleiw. Ouitrtette ton ©ec$eriai ttsb ©Robert, ElanneiteÄ-
Quintett ton ffieber, Dp. 69 ton ©eetboten, 8benbiieb ton iB^u-
tnana tc, —

glorent* €e$fte Boirft ber Ouartettgefettftfaft mit ber tt$t

Juten $taniftm 28 e n t i g n a n i : Dnattf tte, Sttot tc. ton Cberubtui,

tenbelöjobu, (K6e|>in nn» Sifjt — $iftcrif$e Concette mit CtlSute*
rangen (ronwrti coafe*ea«e) bfcr<b ©ortrStjfc natnb*fter gacbtenner
tote ©auitujiinnb Sa

f am orte. —
£iiris$. &itu?* Storni tauatceiKcit unter ^egar: fem gtaneu-

$Bre ton Snfhtf. ©$utttatm'* Ctemtn tc ftfeer bafl Äbdnftetotteb,

©anbei'« ©moH-Eoncert unb ©crt&obf*'« Sfönfli ja *$ie ftuitten

tenttben*. — fcWfier DwfrKttabenb ntltZI* «Iraner: @$n-
mann*« ©iDlmfonate'in Emofl, fcri» tnit $öö« ton Srabm* unb
ttfrjttt'l ©«tnr-Dtrfntett. -

SBüfel. 5lb©n*iettwntw»cert mit «ertinfiein, tori^et fojffc*

gen Srfotfl ^atte, baft et auf aftgemeine* ©*rlaugen efri*etgene« «im-
cert (tnit gran IR er tan -®en afl) geben mußte. —

©tnttgart. 8iou»emetrtconc*rt ber ©ofcalrfHe unter 86ert
mit ßrt ©roßfotf *u« ©eilbnwtt, ftxt#e mit feinet ©ttmme be*

{selten unb eblen 8u*btud terbtubet, grt. ©teinader tom bortigtn

Eotofertitorium, einer redjt boffnnng«ti>IIen ©räuiftin nnb beut

©tat Heben ©mgterein; «©tag an bie SRorgenrotbe*, ein f$8n em*
tffcnbener grauentfor ton ©tarf , 8r'te au* ^ctut^atrr*S *3et>bta«,

erfte ©trite »pH $r. Sonnet unter Seimng be* Komp. k. *~

fflitn. Um 22. t. SS« sc ©omsen fce* ftlerentlner Ouartett*,

weites aufteilen bur<b einen teuren ©eifaffefhmn au*gqer#n*t

tturbe, mit 8nna flRe-tttg: 8 bnr*0nartett ton ©<$umanu, ©ett*

Beten Dp. 185 (ettoa* oberflfl$Jf$ in ber Buffafftrog), ©onate ton
Wutf K. —

Wo Stau, ©iebtntc* Soncert ber ShififgefeHfßaft mit «*ß*
mann: ©acuntala-Dnterture ton ©olbmar!, na* welket ber ©ei-

fatt lein ßnbe nehmen tooflte, Spre au« ©ferof
1

* *9togneba* tc, —
qSeUrGburg, am 16. o. SR- Soncwt ton SBi*niam*li nnb

©atiboff mit ber Succ'a, Iretetli tfnt »etttni, — Äamraer*
mufltabenbe toen ©ii^elmj. —

3«tta. Am 2.^1« Concert be« atabemift|en ©efanaberein*

:

P»Snig Oebipu«" ton CwtftotM mit neuer SBufli t>on Qbnarb
Saffen (in Berlin tetattntlM? toiebec^ott mit 2»uf« von $. Stlier-
'mann anffletü^rt)-

—

4!8tt>enbera. *m 2,, 9., 15. nublö. ». 8R. ttoncette ber 4>Df-

caficüe. 3n benfetben tbntben antaeffi^rt: don SR&iinbcrger ^Satten*

pem« Säger", wn @<^mnann bie ®bur-@tfm^^ome, tjon S3ognertfc
gattft-Ctt*erturt( fdwie dinteitung nnb ©taut^cr an« „Sofcöigrin\

Wn ?ifjt v!ßr«ube«*, ^Kaje?Jp«* nnb SflganinW Can^awfla,t»«i
Sertiöj jttriter nnb brifler £^eil au« »9tanco nnb 3ultt* nnb ber«

^iebene ctftfflfc^c tc. Sßerfe, ©tt ©oJotwrtiägeiwxren in ben $fin*

kttbon %xL'®opt}it ffienter, pnit ber «4». «-emöu^i unb
9Joj}ptr.

—

»er im «m 26. ö. 3». @>m*>^Bie-©eitft ber *öfc«?>eBe:

Dt^eftetfuite wn ©rimm, gtftiOnöertute Wön 8ti*$ tc. — 8m 28> ».

fH. ©oh»e ber ©tnf^bDtrft^eae nntfcr ©tern mit %tU ©ig«*
•©ebbe, einer Wbt flttwinbienunb tfeßmten ©Sngerin an«^ari»,

SU. Sern am Srcfelb unb Sil ab. ü, -<B*i*H an« ©arf^an : -fit*-

genb sehrbettete« Clauierconcert ton «l. Sem ic. — »m 3. letjte

e«sir6f ton fflner mit ben ©cbr. dRfiller: Onartctt in S> bur ton
SBuerfi, na^gelaRene« Duartett ton ©Hubert nnb Op. 59 9h. 2 ton
öeetboten. — 8m 4. Äircbenconcert beft $ennia'(*en nnb 8>jra-

SBirrin«; Stabat miter tön ^ergole[e, Srien ton Sacb, ©rann ttnb

^enbettföbn, K^Sre ton S«arb f ©anbei ©reK tc. — Am 6. testet

Onartettabenb ton 3>e 3b«o- — 8m 7. |ttfift»Cfij»tftt ton ©t»<f-
banfen nnb Srabm«: ©ebumam*'« Vlaftta^Cj^ W»ünl>-»l>i^-
terliebe*, Somanje au« ^SRagetune« ton »rabmö, Xoccata ton £a<$
»nb «cetboten Op. 111. —

5* o 1 b a m» 8m 11 ». 8». pbUBarmoni
Seitana ten^rfeenbt.Wber e&rf

p
bncdli^Sebne W*erfm :JD^Äer

.

C

'SaiVeEärfl. 8ni^tJi»^rucÖncWWit(grau^ernWe»
;*riabemän, ^onccttm/Cea/föi^Si^tet tibb Bftn *I*te^
.Wkn^ffrifcerge^^ Oti$f(t»mt ton »00« üt* »tber,
^otonaile t^n ©eFerunb 2ifat

f
©efSüketon W»W{Uta r ^»tib-

ing k. — 8m 36» V&R< l»«^ ©ärttönleööfrtt irtitlgton
rlbgeman "üw bera CöJtmtJen S. ©ttaftl ä&« 2oöb»n: dritte

infte wit gr.'B*$'ner7«et5nße bon^^fitadftn/^avbn it -

et tratest, bielmal nnter

mU »eeWötten nnb 3»*n*

fflflprom. 8ra 81. t. SR. ©4ißer*»erein: Biotintonate in

ÄrnoD ton SaMicI» ©efSnge ton 3«n|en, jtteiBtatmlge Siebet ton
8h;binfcin, SöBnr-Ouartett ton ©ebumann unb ©ejrtttt an* rt©on
3uan-. Äa^ftbmnnflSmertbe« Programm. —

$amBurg. 8m 14. t. 9ß. tierte« ^bfl^armont[$ea Songert mit
©todbaufen nnb ©ra^me : 3) mofl*©VmJ>btute ton Solfnuns,
©ifm^onie ton $^* ©nt %aä) f ©^umann'ft fymtf wffdfc ©tuben,
@d&ubert'f^e Sieber, ot^eftrirt ton ©ra^m* k. — Am 16. Äammer*
mnfif'SRatinöe ber ©©. 8aer, ©raubt, ©eer nnb ©otta mit

«ra^mS: Saäationen ton Sra^m« fiber ein Xtyma ton $3n-
i?el ic. —

^Br erneu. $ritatconcert< mit $rn* nnb $rau 3aeli, ftrU

Solmfen ton Sßeimar, gran ©fifner«$ arten au«?)eter,m
m i i i e ffl a g n e r an« Sar!en$e

( ® i 1 ( au* grautfnrt nnb Siotmift
8. 6ttau| an* Sonbon: gi* mofl»€oncert ton dttmtät, ©bar*
<&oncert ton ©a^ für jtoet ^ianoforte, ©$umann7

* gauft-SRnfH
Soncert'Ontertnre in 8bnr ton ©iÜer, iBariafiontn über ein 2%ema
au* @$umatm'6 «SRanfrebM ton Keinecte *c* — Soncert be* SnÄrn*
mrnralterein* für O^rengen mit bem bort al* ©iolinift £elW6ten
SoEcertra- ©Bttifcer. — Gtoneert be* na$ längerer Seit sur&dgetebi»
ten $ianiften Srnolb mit Ea&i(iufi, grau t. ©oggenbnber,
ftrolo^f«.

—

8mfierbam. 8m 14. t* SB. 8bonnementconcert inftlixme-
rid» unter Ser^.utfk ttiit$ubinßein unb Sri. ©artbe au2$an*
noter. —

»rttfjel. 8m 27. t» 9R. jtoette ©oir6t ton ©r«i(in: Sarta-

tionen ton ©rabm*, ©ebumaun'* w ftrei*Ieriana- nnt ©etfe ton
©eetboten, ©Hubert unb Sbo^in« — Siebente* J>o£utaire« Concert

ton ©antnei mit bem ©iotrafpen 5o tfu$i Snbante an* einer ©9m*
ttanie ton ©urbnre, ©«fru&etf« 86enblieb, or^ftrirt ton Soa^im,
viotinconcert ton Kbobe tc —

$$«ri«. 8m 22. t. SR. fioncert flr ben »nlietf^tttterein ntit

bem jungen, bS^ft bt$aUtn 8ntor))iamften Sienba no <tui Neapel,

SRfle. be ©r ie«, einer Anfängerin mit toabrer $ra^lfttmme, ber be-

liebten Sa (tri ton ber italientföen Ober uub Seile ©ebie.— Son-
cert ber bHiebttn ^taiilftin «metit &tap* mit t»em«iotonceDiflen

ffiemnntt u.: ©^nmanu'« Duintett, 8if|t**Sran*fertptnm fi^er ben

^SÜegenben ^oHiInber*' «. — 8m 2. (Eonart tcnSHfle. Dunabe
©oxtiet, na^torrtgen angaben einer ^ertofragcnbea€^&lerin ton
?if|t. — 8m 8. tierter f^ulatrer JtMBmenmfnabeitb *e« 2-amaiL»
reurM^en Ouartett*. — 8m«. (S»ncett ton »erict —

«ew^ütt ©9m^enie>6airäe twi %fama* mkrbem tottreff-

U^en ^ianiften SRiü«: ^2)ie Sbeale- ton «fit, »rl^e ifi<b guter

Aufnahme erfreuten, ein na^gelaffene« P«wto echeit&ndo ton SRen-

betftfobn ic— 8m 1. 1. 2R. «oncert ber tbi^wntonif*en ©efeaf^aft

nuter ©ergmann: ©eetboten** Kennte unb @<bumann'* 8motU
«viwert. — Hm 6.,& SB. «oncert mm8libcl4CR^ Skr!« ton

©^mrautn. Sifa «atb, ^fabd tu—

Htne vatib mntmptöbklt Cpttm*

•-s»* »agner'« «BJWftetflnger- iverbm fowl in HM**t?aI*
inWeimar ttoßiÄirt. —*—* ,3n ©ct*aift i«m 17. b* äR. w2He 3ob«tni*n«bl- b#
bnttüeu ^fMSVHn ©äfften ©iltt4 unter lebhaftem ©rifäße, m

*—* 3näRagbeburgbateineueue.tontiWeX>|)er*tott©tei5n^
barbt in ©tuttgart *$eio unb Seanbex* einen im allgemeinen gani
tortreffti^en Sinbrud gema^L —

*—* 3n Petersburg ijl erft jeftt jnm erften SRale eine

©lu<ff*e Optx jur 8nffübrnng gelangt, nämli<^ wDtpf)tM* mit ber

bebeutenben 81ti^in £an>ron>«tt in golge be* im torigen 3abre Bei

tcr ©PogftttjNn |r«ene gemaebten gelungenen ©erfm$e*. —*—• 3n «R *! a u ift ö li n ! a'« -Äuglan nnb SubmiKa" naft
20iSbriger $aufe neucinfiubirt morbeu. ®ie Optx gefiel b«uvtfficblicb,

toeil fie ton ©ttnla ift 8n* bemfetten ©rnnbe pd ne bei feinen ?eb*
leiten burtb*— ©aloman'* *Äofe ber Äa^fratben* ?at R^ ui$t b*I»
ten »nnen, weit bk »tept tt*fe eht}Aner ©c^eiten fßr eine fünf
©tunben bauernbc Oper ja oxobrienartig nnb monoton ift —

"4ty etftptrfontfürn.

*—* 8* gafHrten: ^t«t «8*te-?nnbb bereit* feitön-
aerer 3eit in SRain}, mo fitb biefelbe bnr* ibre anfimei<bneten 8ei#

jungen fönet in ff^tm ©rnbe bie ©mtfrbe* bomgtn $nbHcum«
erttorben bat — 3>efir*e8rtAt tonRenemin ©erlin ~^*in-
bermann.tonaRfin^ninlU^gffbnrg —$814! ton ©Uen, ber
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betanntc »aßbufio, in anfingen in nä#per Seit in SBaaner'« *SRei-

fterPngem" — ©ofmeitfer *on Gaftel in^rag, fefiftiac $enor-

pfmme unb WM** Äoutinc — unb ton talentvollen anffingern in

Gaffel «agrf, ©<$mtfc, ©AflUtm ber SRartfeP, treibe ra GBta
bereite in Goncerten Auffegen erregt b«t. —

*—* Gngagirt würben; in ^ßcter »bürg bic Soi^ini
(tßtityx ber Äaifer foeben eine ©antitur toon 40 großen »riflanteu

»erebtt bat) ton feuern für bic nätfpett breiSRonate mit 60,000 gre«,

nebp »enePj unb bit begabte aitipmfcatorott « It na$ ^S^ft fltSti*

jenbem Sebut al* Orient auf jtoei 3afcre — in ©auibnrg Sary-
tonip Zielen vom Seidiger ©tabttbeatet — in 8ei»jig gri. Sa-
rin ger, beliebte ©eubrette bonSotterbam — nnb in ©ebilla£enor
»ulterini, ein febr begabter aufSaget , bü* glänjenbem Bebnt in

giffabon. —
*—• Wiemann tat in Stesben 4000236k. bejaht nnb bon

ber bortigen Öntenbauj (Übrigens |um alleinigen StaAtbell bee publi-

cum«) bie »erp^erung erbatten, baß man ibn nie mebr ju ©apfpielcn

jnl äffen »erbe» —
Her majeftty'8 th&tre in Scnbon toirb itm »ernennten ua$

ni^fc fcieber aufgebaut, fcnbew8Raj>lefon pebelt mit ber haltenden
Oper toon üDrur&lane na$ Gobenigarben über, ba @sj e flcb jur Äu$e

Jefct.
aut$ bebSlt $arri« borau«p<btli<b feine jefeige ©tettuug al«

hgiffeur am Petersburger $opbeater, aujjerbem b*t P<b eine

große D^eru-fficfellfcbaft mit einem Gapitat ton 200,000 $fb. ©t.

etabürt, um an obiger »übne bte »ufföbrung von Cpttu in biet groß-

artigerem SRafjfiabe als bi«ber V* betreiben. —

3ns{ttd)utmgtn, 1$tßtbttun£aL

•—* ®et Äänig Don Sägern bat granj 8a$ner bei beffen

0nie«<irung ba«Gomt$nrfren} bei iWi^aflotben* nebß berbinbttdjem

$anbftbreiben »erliefen. —
*—* Sie $arifer äfabemie bat ben ©rafen Kaletolli an

©tette Äapncr'e jn ifcrem SRitgliebc ernannt. —
*—* S5er ©roßberjog t>cn Reffen bat bem SRupfb. Dr. SRud

fftt bie tum ibm aaeptirte SBibmung ber Oper »3>ie 5Ra|arcner in

$om*eji* ba« Sitterlreuj be« StyiliW«orben« berlie&eu. —
*—* 2>ie t. atabemie ber «ünpe in »erlin bat©teintoa?anb

6 o n « in IRetttycr! in anertennung \§ttt Grfinbnngen unb Stiftungen

im Glabierbau ju atab*mifäen Äünplern ernannt. —
*—* $iauip unb äRnfltte&ret S8f$&orn in »ertin ^at ben

Xitel f. 9$rüfeffor tr^alten» ~

Cotedfalir.

^.* Sor Äntjen ftarfien: in 2 inj am II. t>« SR. bie tinfy aJ«

Srtmabonna gefeierte ©attin bei ©icbterS fßiffef, geB. ©aroneg
»inber r tn ber »lüt^e ibter 3ab«— in Srtcto - er f e v Ipianofotte*

fabritant ©rabburij, Cerfaffer jablrei^er Uniem^Wmerfe für

SRuflf — in !ßari8 itemlic^ pl&t}ÜQ ber auSgejeicbnete Oboijl »er-
tbelemi, $rofeffor am Gonferoatoriunt ic,# unb ber aßuflttterteger

unb 5orai>onifi Gafimir @ibt — ferner ber filtefle äRufltltbrer ioon

SBamiit, ^Jaul SBilbran t # Sorftanb bee Serein« f ^Les Barde«
de 1» Metwe" — in $abua Seo^olbine ©eueggi, eine jebr boff*

nung«öoDe junge SSiolintoirtuofin, erft 163«&re alt— unb J)amrot^
SHupttirector in Glbing. —

Ctipfiger -ftembenlipi.

*—* 3tt ber lebten *B«be befugten 8ei*jta: $t. eiolüurit*

tuo«8. ©trauß ou« Sonbon, %xi. tfcerefe ©ee»ofer # ©fingerin

au»©ien. —

0trmiscittts*

* i »acant iß in Glbing bic ffiirtttion ber 8iebertafe( mit

ca. 200 Z^tr. SRelbnngen bi« )um 20, b. SR. an ben eorfte&er, ftauf*

mannÄnt. ©t^mibt, bafclbp. —
*—* *on 8 o b e't -«ate^i«mn« ber SRnfH- ip bei 3 3- ©«brr

foeben bie tebnte aufläge erj^ienen. —
*—* 3a 8onbon ip am 11. to. SR. bie groge SRufltballe

ifOfforb*$aII M niebergebrannt. ©ie toar erfi 1861 erbaut unb mit

Aufnahme im aibambra baft grBgtt bortige äSuftflocaL —
*—* Scan 8c der, ber befannte ©rflnber be« gtorenttnet

Ouartett«, ifl # 3eaner'« St* f. SR.- infolge ein ©obn be« berübmten
Seibmauietuten t5on Ka|»oleen 1., »uPan Öegfr, ber fldj bamal« be-

tanntlt$ in SRannbeim oerbeiratbete. —
*—* $>ofca*)earaeiper t>cinri* Sorn feiert am 21. SRärj fein

^«li8i5brige« 3ubii8um at» Dirigent. 3m 3abre 1828 birigirte er

an bem genannten £age junt erpen SRalc auber'« Dptt -5><c SRati*

terw in feiner SSaterftabt Ä8nig«berg. 2)ie 8iebertaftln in biffer

©tobt, femie in Seidig, 9liga P GSln unb »erlin oerbanten ibm tbeil«

ibr entfielen, tbeil* ibr (ebenbige« aafblüben. ©ein ©obn # aie^aiu
ber 2)orn, benSbrte fieb Krjlt«b im ®ufiato*abolf-Sencerte unb in

©tern'« mufifatif^en ©oiröen )U Berlin al* ^ebiegener ?tianifl, fetoie

al« ftüc^ti^er Mupter unb Dirigent burd? bte ÄuffÜbrung mehrerer
gr5|erer etgener Gompoptionen. —

<£ t n l b tx n n t*

SHtt toel^en KJaffen unfere ©egner ISmpfen, giebt une bie in ber

»eilage jur ffluflfjeitunfl ^Gcbo" 9ir,6 unter ^»tungaf^au terÜRent*
tickte WecenPon meines artilel« in Sir, 6 b.»L: „Heber »Übung bur<$

SRuper-^ )u beobachten ©elegenbeit. Sbgefeben t»on bem3)tudfebler,

ber P<$ in biefeÖJecenPon ei nge ((blieben: „Wir baten ntt^t nurSRufit
in ber »ergangenbeit" n. f. to., tofi^reub e« in meinem »rtitel beißt;
....-ni^t nur aRuper^..**, Knuen tt>ir bieUntcrf<$lagungbe«H. M.
{i$ unterjeiebnenben »erfaffer« nur gan» bebauern«n>ertb Pnbcn, bie

er begebt, toenn er nur fagt; «$a* ©tubium ber SReiper ber ffiegeu*

ttart, al« bie potenjirtc »ergangenbett# ip a&erbing« febtoieriger,

aber fru^tbringenber-, toSbreib »ir au«brüdU4 — »ie jeber ber

geebrten iefer fub »ol überjeugt i)nt — büuitgefQgt baben: «al« ba«

allein ige ©tubium berEtafflfer^ mobuttp We obige »erpümmelung
in eine gani anbete »elembtuug tritt. Sßir muffen bem pxn. »erf.

biffer Stccenpon überbauet ben anfriebtigen unb moblgemeinten Satb
geben f boc^ erp ba« alte« re^t gtünbftd) burtbiulefen, »a« er in

einer ftecenflon n^llrbigen »in, bevor er an« aburteilen gebt. ©o(«
$e« »erfabten geraabnt ju fe^r an iene jttitit, bte aQe« nad) gc
Ziffer ©ib^blone rietet. —

»obert SRufiol.

Krittler Hnjctocr.

SRuftf fär ©efangbewinc.
gür SRSnnetpimmcn.

tlljrlm «fd)irdj f Dp. 66. Die r^ten ©ftperföngfr in Ufm.
S)i«^tung toon 3uliu« ©türm. %üt WSnnerfkiminen (SoJo
unb (S^üx) unb Ordjefter. ©djleuflngen, ©lafer. Slaoier-

au«jug 1 Ztyt. 10 ©gr., bie t>ier «Stimmen 1 £t)tr., 2e?t*

bu<b 1 ©gr.

3>ie Sl^tung be« obigen mnpfalif^en CBerfe« bejubelt einen

©top, ber gu muptalif^er Gom^option ganj »orjügli^ geeignet ip.

Um unfere iiefer mit bem 3nbatte berfelben betannt ju ma^en, geben
teir öorerp bie bem lejte toorangef$idten einleitenben »emertungen:
^3m 3abre 1830 gab e« in Ulm nod? 12 alte ©ingmeiper, 1839 n>a<

ren nur no^ vier bou ibnen übrig, ba« ©emcrl: ber »&ci)fenmeiper,

ber ©fiblßfiflmeiper, ber SRertmeifier nnb ber JtronenmeiPer* Am
12. October 1839 beftblopen Pe feterli<b ben SReiperfang unb über-

malten ibre 8abe, ibre ©tbultafel, tyre iabulatur, ©ing- unb ßieber-

bü^er bem «Sicberftauje* in Ulm*. 3)icfen lefttgenannten Set ber

feiernden abtretung ber SReiflerfSngerlabe, ber ©d>nltafel, labulatur
nnb ber ©ing* unb üieberbüqer feiten« btefer legten SReiperfänger an
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lert SHeberfranj ju Ufa $at ber 3>i^icv jum ©egenpanbe befc borlie*

gettben btamati(4en ©ebicfctes gemalt unb bamtt ein ÄBert geliefert,

ba« bem fiompompen »tele trefteube SRomente baTbot ©&s SJerl

fel&ft beginnt mit einem Sbote berSReißerfanger, »orin biefe beflagen,

baß ibr ©Sngerfrei« immer Heiner »urbe. SRerfmeiPer, Äronen*
meiper, 83ü<bfeumeiper unb ©cblüffelmeiper Ritten P$ anjb« »ern-

tet nieberjulegen. Da naben fi* bie jungen ©äuger ben SMeiPetfSn*

gern unb toerben bon biefen tDi&fommen get^ffien. 2)ie SrPeren er«

toiebrrn ebrfur<bt«bott ben ibnen geworbenen ©ruß. hieran fliegt

P# nuberaüglitb bie ehibfinbigung ber Ira&e, be« Sanier« unb be«
8c<$er« unter entfpre<benben Äunbgebungen, Sin 3Danfror ber jun-

gen ©ättger befcbliefjl ba« ©anje. — 2Ba« ben muptatiftben Sbeil be«

«Bert« betrifft, fo tottfjten toir tautn, welker Mummet mir ben feorjug

erteilen fouteu, ba alle ber 3ntention ber ©übtung entfpre$en unb
als gelungen bejeiiftnet werben tonnen, ©olofäfce unb Ctyore Unb in

Steifem Stabe fangbar unb bie DrdjePerpartte mit ifcrcr ni$t feiten

iaratteripif<$en Sufimmentatton trägt ntd&t wenig jur $ebung be«

(Sangen bei. 8er Kßem aber erbebt fi$ ber ©djlugtbor ju einem

©c&tounge, ber bem ©anjen einen gl&nienben «bfäluß giebt. XBir

empfe&feu ba* öerf be« beliebten Somponipen aßen äflfiunergefang*

»ereinen jn Soncettauffüfcrungen auf* SßSrmpe. Cbt

Carl Het% Dp. 6. Seft^mne für ÜKännerrtor mit Stiftmmen»

talbegleitmig. <S*offel 9 i'urf^arbt. Partitur 20 ©gr., @ing-

flimmen 10 ©^r.

«ruft «idjter. „Der ^err ift mein £i$VK «eUfiiSfer ®efan 8

für fcier 3Hannerftimmen mit Segteitung ton SßfaSinpru*

menten ©ber Dtgel, SreSlau, Seucfart. Partitur unb ©ing*

fiintmen 20 ©gr,, ©ingfttnimen apart 5 ©gr. Sfleue

ausgäbe*

«ort JUttUHTf Dp- 12. „§«rr örine iW unö dxtu*". äKotettt

ju feflltchen ©eranlaflungen für SWännerftimmen. ttbenb,

Partitur u. Stimmen 17*/a ©gr., ©timmen apart 10 ©gr.

-~ -- Dp. 14. Drei (£§orficb*r für2)Jännerflinmten. Sbenb.

Partitur unb ©timmen 15 ©$r., ©timmen apart 10 ©gr.

<JL jSetüju, Spagogett-äJeJange fürgefUügeunbföntöeibungS*

fefte für Üttänner($or mit tJat^ton* über Senorfolo. dritte

Sammlung, ftmfterbam, 3oadjimöti^aU 17 v)igt,

SOie gepbbmne bon 9letfj, bem ÄBnige oon Preußen getoibmet,

ip in £e?t wie HRnfW überwiegenb ein patriotifebe« ©elegnt^eit«-

ßfid; ber fiompontp madji mit bem jiemli^ obcrpfi<b(i<$en, pbtafen«*

haften 5Eeyt »enig Umftänbe, jerreigt ibn, wieberbo(t etnjelne 6tüde,

tagt über flbfSge Ijiniregfingen, treibt tt&6feliae Harmonien }u be-

SetfiertenSBortcn, pal übrigen« bem betreffeuben4»ulbigungejtte<fe mit

eliebten 2Ränner<?nartettptrafen, Iräftigen Srompetenfanfareu unb

energifdjer ÖJec^begleUnng (titer ^ofaunen unb £uba , öier trompe-
ten, titer £3rner unb Rauten) na* «ruften entjprodjen, Sine gettiiffe

fcbuungtio&e Stifte iSgt fi^ bei entfpte$enber te^nif^er Routine

nid^t ableugnen.

»t^ter'ö religiSfer ©efang ip bie M&tuna«n>ert$e »rbeit eine«

wo^Ige f pulten ga(%mannf« unb betoegt fl^ in febtiftten, oft ft«4 i'ent-

li* emppnbnng«tiotlen ffienbungen. JKan^mal »irb bie ©^ilberung

ganj tebenbig, tommt iebo<$, ba bie einfa^en pol^onen «ufänge

mäfi toeitergefü^rt flnb, nti^t über einzelne «nlSufe ^inau« # toie aud)

ber ©*lug et»a« mager unb untiorbereitet etfebeint. S3ei ber Sftet

»titebe tb ölten grage mußten (flatt ber »ie ein punctum tlingenben be-

frtebiaenben Oattif^iflffe) anben Harmonien ge»&blt »erben, ©a baO

etüa fonft U^nil^ gef<bidt unb toottttingeub, ift baffelbe Winteren
ÄrSften ganj »o^l ju empfehlen. —

»ebntidj tiei^SU e* p^ mit SKettuer'« SKdtcttt: biefetbe ift in*

{ofern, aU pe bnr^toeg a c&pelU gebalten, ganj gef^ltft unb günfHg

für bie ©timmen gemalt, bewegt fW> jeboc^ nteift in barmlofen, lanb*

läufigen ffienbnngen nnb bringt e» feiten jn tebenbigeren Anläufen.

8m Öefien nnb 8mppnbung«»cBpen ift ba» Soloquartett angelegt,

au* ip ber ©cfrlußfab mit feinem ffiedtfel jtoifdjen «^oralfa^ unb
$anelniaPgutationen jiemlicb toirtunWtooß ju nennen. —

®te brei SKSnnerquartette »on SWettner (JWailieb nnb San*

fcnbfc&Ön ton ^örper unb ffietße Wofen tion @^nper) gehören ber
letzteren XagHliteratur an unb flnb lebiglkb auf äugerhtb gefällige

SBirtnng beregnet. Butb biefe Siebten Pnb bi« auf geringe (Sinjefr

beiten ganj gef^idt angelegt nnb ftuögefü^rt. —
©a« ©eirli|n*« evnago^en-©efänge betrifft, fo töirb e« rfirai*

teribumftforftber tion ^ntereffe fein, ju erfabren, bafj biefelben anf-

fa&enbe Äe^nli^leit mit m oberner ©alonliteratur baben; befonber« In

ben Solopartien flnb bie melobiSfen föenbungen jiemtie^ burrfjgätigig

ganj rotnautif$ unb neuitalienifib gebalten. Sie Ocfänge faflen in

golge Neroon burcb&eg red?t gefällig in« 0^, nebmen on«b an ehtjel-

neu ©teilen luftigeren 9uff4n>ung unb Pnb Überhaupt mit ganj an-
erfennen»mertbem äußeren ©efc^id 6e^anbelt — Z.

Pr gemixten ffibor.

W. /ritje, Dp. 6. Der jjua&friße Pfafm ^3aac&jet bem ^errn

alle 9Belt!* für ©opran, «It, S:enor nnb 23afe mit SegleU

tung be8 ^ianoforte ad libitum. ©erlin
r

Srautirein.

^ariitur unb ©timmen 1 I^lr. 12*/a ©8t
4 , ©tiutmen

allein 20 ©gr»

Uebertoiejenb eine Stubie, um ba« betref[enbe ©cbiet be^errf^cn

S
lernen, bei ber ber 8f* etp bi« ju einem mäßigen fflrabe teebnif^en

ef$ide8 nnb correcter Stimmführung gelangt ip. 2>ie trodeneffiin-

fc^ulnng pedt ibm no^ ju erpcbtlt^i tu ben ©Hebern, um eft %u $itye*

rem poeüfeben äuff(b»ung ju bringen, unb bält ibn u. 81* no<b in ge*

ttißljnlicben, unbebeutenben «bb^bmen gefeRelU ®a toir an« meb-
xeren SieberDeften be« Sf. fe^r atbtungßtoertM ©ormärtflpreben

malgenommen fyaitn, tiermeifen »ir Heber auf jene ungleid? anjie-

t)enberen Öaben unb Soffen aud? auf bem torpe^enben ©ebiete balb

erfieuli^em gortftbritte jn begegnen, —
$ n. —

gür ein« ßingpimme.

efc. $rrltjn. Stationen t>on gr. Dfer für eine Senorjliinme

mit ^ianofortebegleituug, Sluifter&am, S^eune. SO^ofl.StS.

€. tf. Jkring, Der trauernbe Bönig. öaQafce au« bem gefi-

fpiet v Dte$eimtel}r,l con SJoboÄretfdbmer für eine©timme

mit ^ianoforte. IDreÄben, Trauer. 10 9?gr.

J). Ätlbetftern, Dp. 12, Der to&tr Solbai. @ebid)t ton

©abriet ©eibel füc eine©timme mit Begleitung bed $iano»

forte, Cbenb. 12 V« Ktf«-

8m Sepen bat un« bie fcertng'föe «attabe gefallen, ttel^e,

jumal auf ber erpen eeite, mit $temit<$ (baratteripiftbem 8n«brutf

bargepeüt ift, Seiber (^»äebt ber »f. ben Öinbrud tiur^ abfübtenbe

3»tf^en|piele unb &u bäuftjje« fepe« »bf^ließen ber Jouart, au^ er-

,4eint ber ©eblaß mit fetnen toentgen, glei^mäßig turjen ^b^afen

berfe^lt unb ni^t &inrei<benb enttoidelt, 6onp ip ba« ©tfld n>egen

feiner ni^t Übten Haltung gamilienfreifen jn empfehlen, —
»eritjn'# ©täubten ip ein barmlofe« ©alouPflcftfieu mitge»

fäßijer SÄelobie unb banfbaren SSenbungen füt ben ©Saget» ©ie

©egleitnng IBitnte peflentoetfe et»a« ge»5?tter fein. —
©itberfternf

« ©tüd bStte einer ernfteren *ritif lieber ni(^t

ni<$t jugemutbet »erben foüen. Um bem 8f, »eiter ^Riä)t^ jn con-

potiren, al« bag er correcte SRuflt macben tann, autb niebt ganj obne

Xalent für ©fltlberunaen ju fein f*eint, be^alb brauet bo^ bie

S)mder(^tD8rje ui(bt f#on unnB^igertteife incommobirt jn werben.

SDtBge man mit fo a^nung«lo« benlejt fBrmli* oer^tnenben ©alon-

pbrafen alle benfelben frB^nenben Sietbabettreife na^ $euen«tup un*

Mer ma^en: nur beanjpm^e mau feine Bffentli^e «eurtbeilung ber-

elben.— $...,.«.—

b
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Im Verlag ron H* R* SstuerlftKder In Aar» u erschien

soeben:

SieÜiodiscE-praktlsche Anleitung zis Deutscht
Stü&lbuhgen. In drei Theilen. Von H. Herzog.
Mit einem Vorwort von Hrn. ErziehungsdiTector A.

Koller. Zweite, verbesserte ui feniehrte

Alllage*

L Theil. Füt die untern Klassen der Volksschule.

(Erstes bis viertes Schuljahr.) gr. 8- geh. Preis:

10 Ngr- — 30 Kr.

IL 'theil. Für die mittletteii tCUssen der Volksschule.

(Fünftes und sechstes Schuljahr), gr. 8* geh.

Preis: 14 Ngr. — 42 Kr.
r

III* Theik Für obere Klassen der Volksschule, und für

Real-, Sekundär-, Bezirks- und Bürgerschulen, gr. 8.

geh. Preis; 24. Ngr. — fl. 1. 12 Kr.

«Teste* Thrll Int elft«elihWli*b«ii.

Biese iweite verbesserte und vermehrte Xü/gabe'<fea

obengenannten Buches erscheint .'nun naen vielseitig ausgesprochen

nen Wünschen in drei abgesonderten f ielbststän&gen Th eilen,

um deren ÄjaichaffunÄ.und Gebrauch den Lenrein, sowie auch

die.Binfuhrung in einsefnen Klassen der genannten Schulen tu er-

leichtern.

In seinem „Pädagogischen Jahresbericht" "fthrt La-
ben die erste Ausgabe dieses Buches als eine der bedeutendsten

Erscheinungen des Jahres an und empfiehlt es nachdrücklich
allen strebsamen Lehrern* — Die rorliegende aweite verbaa-
serte Auflage, in welcher sachkundige Bemerkungen gebüh-

rende BeiUcksichtlgung gefunden haben, wird die frühere Anerken-
nung noch TolletSndiger verdienen. —

HovMtta-Lhtfc No 2.

publicirt von

JT. Schub erth öc Co.
Leipzig und New York»

Berns, H., Op. 8. Utile et agre&ble, 6 Etüde* enfantines pour
Piano. No. 1. Pour Ja inain droit«. No. 2. Pour la main
gauehe. Nb. 3. La note re£6tee. & 5 Ngr.

nederaaajL, A. J., Trois Amüsements pour Piano.
No. 2. Qnarrel-Mazurka, 7 x

/i Ngr.
No. 3. Polka giojosa. 6 Ngr.

BargmftllsT, Ferd., Volksliebünge. No. 1« Rondo Über das Alpen-

„ , hörn.. RA> J0#gr. .
, ,

iflWff. ***J* Le petit StffUK .Ron^o .pqur.pianp, 1% Ngr.
,

Dotssu tt *. Jtf» 12 Due«jino# jf. Pfte. u. Violine.
,
Qah,. if

Sehu-
mann r Wi<&ung. Wagner , Äbendalern. Schubert, Der

Ü . J
Wsuärer. %} Ngr.

.
. .Jh . , ....

Etohberg, J., Op, 71. Lebeuafrühiing. 12 kleine Ciavierstöcke,

*, i..lfcNgr. j
. f

,

jfeiria, Kx Qp. 5, Olga Mazurka f. Piano, 7 V* Ngr*
Hummel, J. H.f Öp. 11. jtondo ip.Bs f. Ffte, 10 Ngr.

Kahler, L.*Op. Hi\ Harfenklänge f. Piano,
,

No.,4. J/esperance, (Lied.ohne Worts). 7.7t tfg*-

Jtf'o. 5- Dans un Salon (Walzer Caprice). . 10 Ngr*
- , t

Nb. 6, La Daser (Vabe sentimentale). 7V*Ngr.
krfi$, b., Ob.% te peÜt Käpertöire de rObera t«iur*lakoa

4 ins. Ab.15. /Agnes de Ärebs. 10 Ngr,

,
Op.TO le petit Repertoire böür IIanVs/4 'Äs. No.16.

ThÜrtngf VotaWT iO.Ngr. . .

Op. 68. Le petit Repertoire fce l'O^era 't*ur Pfan'o.

(N. F. v, Fradel), No. 82. Traviata de Verdi. No.B3.C*aar
und Zimmermann von Lortaing. * 7 Vi Ngr.

Kftekeu, Jx,f Op. 18. De« Duos en forme des Sonate« pour Piano

et Violou eonoertant, . . . ,

No. 1 in Amoll. Neue Partitur-Ausgabe. lThlr. 10 Ngr.

No. 2 in C dux. do. do. 1fhlr. 15 Ngr.

KahUu, jr.t Op. &6. 6 Soaatinee. No. 1 in Cdur, No. 2 in Gdur.

No.SinCdur, a 1% tfgr.. **

ar, Leopold de , Op* 188. Eine Nacht am Hudson, Serenade

f Ffte. 20 Ngr.

Pirabs«, Dr. K. f Ottavta. Orande Etüde classique de bravour«

pour Piano. 10 Ngr. .

Pierten, H. Hugo, Op. 48. Einladung in den Wald. lied f. 1 Sing-

, stimme mit Pfte. 7 1
/* Ngr.

BtJT, JotteUm , Op. 186. 8- Streich-Quartett in E moll.
F

Partitur 1 Thlr. 15 Ngr.
Stimmen 2TWr.20Ngr.

Botellan, K., Lea Pleura. $ Rondinos f. Piano. No. 1. Reseda.

No. 2- Iris. No. 3. Kose blanche. 4 7'/t Ngr.

BehmJtt, X, Op.332. Ribliotheca religiöse, Album geistlicher

Melodien f. Pf. No. \. Beethoven, Christus am Oelberge. 20Nct#

Biamers, Aug., Op. 42. Sech« Lieder f. vierstimmigen liftanerchtfr.

Part u. Summen 1 Thlr.

Walter, Aug., Op. 8. Drei Lieder. Frtihlingstraum. Früher Vex-

lutt Der Buisch und sein Liebchen. Pur Alt oder Bariton

mit Pfte. 15 Ngr.

Tägliche

von

K. Lüidner u. Schubert
Preis t Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. Verlag von C, F.

In meinem Verlage erschien soeben

;

Die Legende
von der

Oratorium
nach Worten von Otto Roquette

compohirt.TOn

F r ä H ä Liszt.
KIavier-Äns2ng,

'Pr. 4 Thlr. n.

Leipzig, den 26. Januar 1868,
• .. i.

C. F. MlAH^T.

TJurch aHe Buch- und Hustkalierihandlungen m besiebettt

und Musikfreunde.

„ . ^TontfeW&itscjirift irarden 'jährlich Jl^uminernVusgegetfei*

Der Preis des Jahr^nses. betragt 1 Thlr. Bestellungen nehmen sUft

Btioa- und ÜusikaiienVndlunge.n an.

Verlag von CU F. KsahsU* in Leipsig.

Trutf MW *«»»•!* $4Tta»t ia ^U»*l».
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(Eine ameriftamfdje Beet9ooen'38tograpQfe.

«SUmnier W^ttlsä @I)<i|rr, £u&tt>ifl pa« BfetyowtT* Ceßfi*.

(,
Sftadj bem Dtigin^lmamsfmpt beutfdj bearbeitet, Ctper

„ »wtb. Berlin 1866, gerbiuanb Sc^neibet.

9?ad)bent eine lange >$eit terflojfen, in melier ba« ?eben

Jyif
grBgten beulten StÜnftlerS nur unjnlänglid?, in ben pöd)*

Ülgflen Umriffen erfaßt unb bargepeflt tt>ar, fo bog je tiefet

$ßltI>ot>en
,

ö SBerte in bte Nation einbrangen,.um fo ftarfer

bai JBtbörfniß nac^ einer tefiibrgen, umfaffenbeu, oom inner*

fljn SBerpänbniß be« gewaltigen SERanne« getraßenen ©io*

ßtapljie ern?at§te, beginnt feit einigen Oa^ren bie Ceetfyooen-

giteratitt in erjlaun(i<^er Uöeife . anjuf^wetten, 9Ber? auf

£ßerf, ©anb auf Sanb t>on ©tfefeit unb 3)oc*ntnenten
{
bertä§t

H« treffe, unb bie Ccre^ter be*"SD?eifier« $a'6en |e^t atSßer«

Sf(fl^e f Äenniniß t>on aßen i&n.Jjetreffenben ffirf^einungen ju

tiffymm, at$ f\t früher Ratten fijc^ au« jerftreuten Uebetliefc«-

ttwgen unb 9Kttt^eilungen bte bftrfftge ©iogra^lju ©c^mbler'8

$i et&änjeu,
"

v ,.
:

'

.. . „
;

\ t

'

:
Öeet^en'« 9?u>m tfiSeltru^m, uui> toif^rfcer.TOflet

im tief flen ftem feine« 2Befen« ®eüffcfelartb angehörte itrib an«

gebßrt, fo ift e« büd) buviaü« Begrei^i^, bajj auc^ «uöianber

ftd> jut einge^enbfien ©ef^äftiflung mit feinem 8e ben unb

©efen gebrungen jöl?ten, tiie afefotute Unfa^igteit ju einem

tieferen Serftänbni§ unb ber an Wiebertradjt gren^enbe $o$*
mutlj, »et^e UIibif^eff'8 Serl Über Seetljctoen entpe0en#

Pnb (unb bleiben tjoffenfli^) ta i^ret Art etnjig, S5a§ nja^re

Sere^rung be« gregen ©eniu* unb ber berechtigte SBunfdj, tyn

öu<^ ati 9)?enfd?en Derpe^en, lieben ju lernen, nic^t auf fein

engere« SJaterlanb 6ef*r5nft finb, baför liefert ber im borigen

3aljre oetBffentlidjte erßeSJanb beröeet^cöen'öiogröpV^ fcf*

Ämertfaner« llleyanber 9B£e(Jü#.3^a,|je? .cin.w .»ufigfiU

ige« unb «freunden »efeg.
'"

h
;' J

'* \'

£er Qevfaffer ptfi ^namttu',®txU« t ba« in engüfdjer

©prac^e no^ nidjt er)d)ie^en ifi,unb>e|fen Uebertragung ober

oielmeir ©earbeitunft wu.$* 3ieitM« in Öonn «erban!«^

befdjaftigt fi<$ |eü 1646' mit bem $(aue etat* aatjfifrticftett

©eetbo»en»©iograp^ie*^ <5t J>at ju-biefem 3^^ -da^ um
3a^r feineu $uf enthalt in

:
(Europa verlängert unb erneuert^

unb barait ben ®eroei« geliefert^ penn e« anber« biefe« Sc*

weife« nod^ beburfte, ßa|,'bie
!

eifernie. 2)attlee*Sonfeqncn j ft^

ni6t nur für pramw^Ionbetu ty# fh ifceale aufgaben be*

wä^rt. 9U«$rurf>t feines (Stuben .'ift-f^cn 1864 Da« belannte

„ßbtonologtfäe Serjeidjmfe .ber 2Befft' Cubwig t>an Seet^o«

wnV öerbffeutlHt'morJ&en nn^^t ige^fettttn SeifaQ gtfun-

ben. 3)er gegenu>äüig..üorUegettbe
fi
*aua htm engtif^en ÜRa*

nufeript ü6ertragew ejefie öanb 'hefl beabflcbtigten große»

äBerfe« ^at felbftDerfJanbli^ etn,3jnter<(Je unb eine «ebeutung

and) biejfeit« be« £)xean«/obtt)oi ber «erfaffer, mit er im be*

borroortenben 99tief 'an. feinen tteb.erjc^er auöbrfldlidj betont

ba« $ud} mit »ielfa^eYr92atfn^ianf
v

fc$^ wit^feeh ^rutfd^en

©er^attniffen be« vorigen .pa^r^unbe^t«. n'l*t ober nur toenij

vertrauten SanMleute g^fc^ri^en |at» * - .

«m ajeutlic^ften ffri^t, ftd^ biefe "9?fl<lfi$tna$me in ber

großen »reite be« erften 5Quc$e«. w aK^fit,unb3Wuftfer in ©onn
pon i689 — 1784* au«, t^a^ex. beginnt mit einer furjen

©cbilberung be« e^emftfigen'fi«rfür{tent^ume <SÜx\ (ba« er

Übrigen« bo<$ »iel Heiner barpeßt/al«. ?« toar, infofern er be«

j« fcem ffirj^ift .ge^&ri^n, §eraog^iw«. %Malen nidjt ge-

benft) unb ber (efeteri jener'ha^eriJ(J)eB'?ri^en, weldjebaour^,

M$ fieju gle^er'^eit al« Äurffitflen »«n&3(a f al« Sßrfl»

bifeböfe t>on ÜRünftep, ?üt^iit), ^i(be«^tira ünb ^aberborn, a(*

3)eutfd>meifter, alöSifdbBfe wit 8?egen«burg unb gürftpröfepe

toon Serc^te«gaben regierten, in ben ©tanb gefegt toaren, in

iljw ^auptrepbenj Sonn einen glanjenben, ja oerfd^roenbe*

rif<^en$of ju Ratten, unb neben anberer$ra$tentfaitung aud)

eine ffir iljre 3eit bebeuteube ^apeOe ja errieten, 5Die ©er»

^äitniffs biefer SapeCe unter ben »urfarpen 3ofef Sternen«

unb Giemen« fcugufl au« bem $aufe 3Bittel«6a^ unb unter

iijrem 92a*folger 3»a?irailian griebric^ (t>on »3nig«egg*

Sotl^enfel«) Serben au« fe^t ja^lrei^en toBrtlid» mitgeteilten

5)ocumenten im fcarbarif^en Eanjteiteutfd> be« »ortgenOa^r»

^unbert« in einer SBeife erhellt, n>efctje Sieb^abern berartigen

Paterial«.in. ber %$*t %übt« $u münden Jbrig l»&t ,.Hh*

bik-ÄbfAnitte »SRar §debri^'« 9/ationatt^eater* ..unb"f aÄn*
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fltaliföe $erf3nli$!eiten ©onn«. 5Die ©tabt im 3a$re 1770*

jeiftnen fi0
(
burdj minutj$fe ©enautglcit au«. Sam efjDan ,

©erfaffer wefenttidj baraif an, feine Scfer mit bem SEerftiuif

auf weifte* fltfi Subwig »an ©eetyo»en'« dugenb bewegte/

toertraut ju maften, fo £atte jebenfafl« eine furje 3ufammen*
faffiwg st» SRittyeihmg ^^futtAfeinet unenblift*Ai§K
gen^rfd^na^aeaftd^ 2$ai; iv alerter aWeiwwa^ibie;
mitget|eittfJt £^frf|e«s

ain& tttenfUlde fßr bie ©cfaiftttibtr 1
,

frftäf^tn JRufil iinb^ie'Äewtttlß .gfoiffer (£bttu»^fNihW>e«'

afttje^nteri 3al)tbunbert« überpaufct »on SBiftttgfeit feten, fo]

lägt Pft umfo weniger über bie Äu«fflbrltft!eii bieferH&fftnüte

regten, al« bei: ©erfaffer unb ©earbeüet babut^ bewußter-

maßen bie SBirtung be« ©ufte« auf Heinere, wir formten fafl

auf fc$r Heine ftteife befftrantt $aben*

tRit beut ^weiten ©ufte beginnt Zfyttyer't eigeuttifte

©eeiljoöen*©ioßrapfaie. 3Hit ber äußerpen ©orgfatt erörtert

er junäftp bie ga mitten» er^ältni
ff
e be« Sfteipet« unb »erfolgt

btc ©efftiftte feiner 8otfa$ren bis jum 3a$te 1680 jurfitf.

ÄutflHjrtffter wirb "beS-^ofcapefimetfter« Sfubwig »au ©eetbo*

»eu, be« ®rog»ater« ©eetbo»en'«, unb ber Seitern be« SHei-

fler«, Sodann unb 8Raria3Kagbalena »an ©eetfjo»en, gebaut.

On bem €apitct „©eetyoben'e ftintyrit" »erben ber 3>ätum

ber ©ebutt, bie Sage be« ®ebutt«baufe« unb anbete 2)inge

attenmäßig beri^tigt unb tote es fftetnt unanfechtbar fepge*

ftettt. ÜDie folgenben Kapitel befftäftigen pft fe^t eingejjeub

mit ben dugrnbjatyren 8ubmig »an ©eet^oüen'«, feiner erfte«

mafifalifften SuSbilbuug unb feinen frflijeften , bereit« grege

Hoffnungen unb (grwartnngen erregenben Setzungen. 3J?it

Vutfftyrlkbftit wirb be« Umfftwung« gebebt, ber feit bem
3a$re 1789 burft bie »egterung be« JFurffitften 3Ka$ granj
»on OePerreift, be« ©tuber« ftaifer Sofef II, in ben turcSN

nifften unb mihifteriffteu Säubern eintrat unb ben beftuft*

tenben Strom ber SüfftSraug be« aitje^nten Saljtljunbettö auft

ober biefe ©ebieie leitete, ©ie ©rfinbung ber freiflnntgen

ttufoerptat Sonn, im ©egenfafc ju ber alten, in ben ftcrmen

unb Hnfftanungen be« Mittelalter« befangenen Umeerpl&t ber

Hetft«pabt ©Bin, bejeiftnete am ©epen ben ©eip, welker

unter ber neuen Regierung erwarte unb ber auf Subwig

»an ©eetljotoen'« Sugenb Pfter niftt ebne Sirtung blieb, $ie
©er&ältniffe berßofcapefle &ranj2Wöpimi(ian

,

«/ welfter neben

feinem Sater Seesen al« Drganip ffton im Älter ton

fßnfee&n 3a$ren angehörte, be« neubegrßnbeten £oft$eater«

(ober furfürftüften 92ationaIt^eater«, tote e« ltadj bamaUgem
©fra^gebrauc^ f)ieg) treten un« in S^a^er'« SDarfleQung bt«

in bie Ileinfteu (Sinjel^eiten na^e. Hebet ©eet^ioöen'« Änpet*

tung, feine erfte Keife na<^ Sien (1787), feinen Serfe^r mit

ben gamilien »on ©reuuing unb »on 3Ba(bjiein in Sonn, bie

übrigen gefeflfcbaftüdjen ©e^ie^ungen in biefer Keftbenj, feine

frü^eflen Sompofittonen unb bie jteeite 87etfe nad^ SBten er»

fahren wir (Brf<^8j)fenbe«. ©eine bortige Stieberlaffung fiel

mit bem SCobe feine« Cater«, Oo^ann »an ©eetbooen, (3)ecem*

ber 1793) unb ber (Eroberung be« ÄurfürftettfyumeSoln bur<^

bie ftranjofen beinahe jufammen.

«on %\)tyn
f
6 brittem ©udj, wel^e« »eet^o»en,

8 erpe

ffliener 3eit »on 1792—1800 fdjtlbern fcQ, enthalt ber »er.

tiegeube S)anb nur bie ttnfangö'Sapitet, wel^e bi« jum erften

2ßtener «uftteten ©eet^o»en'« af« £onn>oni|i ^jnb «irtuo«

reiben» 8uc^ in Öejug auf biefe ^Jeriobe ^atTer Setfaffer

SRi^t« »erfäumt, xoa6 jur 8er»oflftäntigung feine« SOfateriat«

beitragen fonnte. %üt einfdjtagenben SBerfe, Äctenpflcfe, 3eU
tung«b(ätter u. f. w* {Inb beuu^t, forgfSltig geficbtet unb »iel-

faltig gebucht werben, unb na^ ber ©eite be« S^atfä^li^en

in wirb e< »ieQei^t mgglid) fein f £$aijet*« Serf^ungew im

leinen ju »er»oQpänbigen , ni^t aber im ©arnjea |n Mit*

treffen.

»eutt wir bie be»orwortenben ©riefe be« «Jerfaffer« wie

be« beutfc^en Bearbeiter« re^t »erpanben baben, ip e« bie Ab*

fld^t Zbititx'** auä} tnt&rtgange be« Sßarfe« P* ßtm auf

ba« ^%mm ^färtß^e ju^ddjtafcle^uÄ ,bl* SörbU
gung be« %owtoni|kn u«b «ifo,a«b »« ^afjWiifcftTlriw

ffintnH^lMrfg^nÄn ^ü^r^te, s®VßW WfNi*
wiQtge ©e^ftbef^räntuÄtt, btc auf bem 2Bunfäc ^er»orge^t

ba« Sine »otjfiglicb ju leipen unb ja bem Sube ba« 9noere

gauj pi untertoffen, aflett »ef^ect »erbknt, fo ip bo^ fär bie

»iograpbie eine« Äßnflfet« , bei bem bie Berte einen 2b« 1

unb jwar nt^t ben ItetnPen %\t%{ be« fieben« bilben, bei bem

ber ÜKenfdj mit bem f^affenten (Somyompen gaaj uul8«li^

»erwadjfen ip, f^wet )U »erpe^eu, wie bie b*abpd>tigte

Trennung im Sortgang be« SBerfe« Pteng bur^gefü^rt wer-

ben foH
Ueberblfrfen wir f$!ie#iä ben ganjen erpen »au» eine«

feiner Anlage uadj fo umfaffenbeu ffierfeß wie ba« in Sfrbt

flebenbe, »ergegeuwartigen wir un« bie SfiQe be# t|atfä*n^

9?euen, »ielfacb 3nterePante« uno bnrt^au« ©ebeirteafeen, wa«

ber Cerfafjer beibringt, fo fitauen wir i^m »or HDera warmen

Dan! fßr eine fo feliene 8u«bauer wiffen. Aber eine ©einer*

tung bräugt p4 bei biefem ©u^ wieberum, wenn and) fei*

ne«weg« nur bei biefem $u$ auf. SDie Äflnplerbiograpb<eÄ

»on ebemal« fdjilberten i^ren gelben gleic^fam in ber Suft

pebenb» (5pen ifyn »on jebem ©ejug ju feinen Umgebungen,

jum äußeren Ceben , ju %t\t unb SBelt Der ©emu* warb

be« drbif^en in einer gßeife entHeibet, wetdje oft an ba« £&*

<berlt*e preifte, er warb inmitten feine« »olle« unb ber Sul*

tut, ber er angehörte, in eine OfoHnrog »erfe^t, bie etwa«

Sibernatflrti^e« ^attc. <£« ip nur geregt, efl bejeignet einen

gortfd)ritt ber (Einfielt unb be« wahren ©erpanbniffe« , ba§

man gelernt ^at, ben 3ufamnten$ang be« Talent« unb ©enin«

mit ber umgebenben SBelt, bie Sedjfelwirfung beiber ju be*

greifen unb nacbjuweifen. 9?ur ip bamit eine neue unb feljt

empli<^e ©efafcr ni^t au«geblieben. 3Kan fängt an bie Um*
gebungen, bte3uPfinbe, bie ffiinwirfungen »on ffielt unb £fben

in ganj abenteuerlitber SBeife $u öberfebä^en. 3)?an bebanbelt

aOeSotgänge, aHe ©egegnungen unb ©erbinbungen eine« tflnp'

lerif$ großen SJienf^en, mit einer 8Bid>tigfeit, at« feiauSi^nen

allein ju erdaren, Wa« er ber SDett gegeben unb geleipet b at*

SRan fängt an ben gebeimnigooQen $roce§ ber fünfttetifdben

Beugung auf dufäQigfeiten unb ÄeugetUdjteiten jurß^ufü^
reit, man »ergißt, baß bieffiinbrüde be«Seben«, au$ bie mfi4*

tigpen, in ber wahren ftflnpler- unb 3)id)terfeele einen SßJanb*

lungS^roceß ju bepe$en ^aben, beffen Art unb ©erlauf fflr tie

©djBpfungen eine« SKeiper« pet« »on ^oberer 2Bi(^tigfeit ip,

al« bie ffitnbrßcfe fetbp. 3nbem man bie fubjecti»e Äraft b<f

©^affenben leugnet, bie2Äa(%t ibrer $erf öntidfteit »erfleinert,

«De« mit „Betbäituiffen* unb ^etlebniffen*1 (wo^l»erpanb«

Sugerli^en Crlebniffen) zu erläutern »erfu^t, entfernt man

fty »om ©erpänbnig großer !ünplerifd>er 9?aturen weiter urib

weiter, anPatt benfelben nä^er ju Fommen. — Ob $$aijet
,

#

©itrgrapbifi itn weiteren ©erlauf biefe flippe »ermeibet, bleibt

freiließ abzuwarten. Sber bie ©reite, mit weiftet eine ganje

9fei> »on Sbatfa^en be^anbeft worben, bie fßr ©eetbe»en*

Cntwtrfelung pdjer fe$r unwefentlift waten, lägt befÜrcbteU/

baß ber ©eifaffer niftt ganj frei »on ber ßberrealiflifften 8n*

fdjauung mobetnper ©iograpV« 'P* Unb auf aQe %büt wer*

ben bie 8efer be« tteffli^en ©uc^e« pd> ju »ergegenwartigett
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$a6ea, ba§ m bem Änaben trab dfittglmg ?abmig ban Sbuttp*

ben Sm^ftnbnngen, SCtaume nnb Slitföatimtgett lebenbtg maren
i»b njwb«) m«l$e bir ©tobt ©omt tmb Oftim feben nidjt

tngeiBtt« trab bxm melden bet alett Srfetm hiermit iMttn

empfü^ette ©anb bei gde^rtes Kmatfaitw« 9?i$t« berietet.
* •

<fomfyoitbetti»

S)a« neanje bat* »bonnemetttcwcert* im ©<wie be« ®e-
maabbaufe* »« ber. per be* 126jfi^rig*ö SBeftebea* ber 8eip*

iigei afrönaementcwote getbibmet Sa? Programm entölt bew

eatfprc$enb (auger iarjöi IHotijtn fiber beten ©rilubung unb beut

ftaggromm be« erflen im ©emanbbau*fa*f obgebattenea 4o«erti)

bur^gängig öorapcjüionea to*n ben ©ingenten ber ie$tea 25 3«bre,

a&nlut.wu Swö {1848—64 unb 1866—60, Soucert-Dutwinre), bo*

äHenbel«fobn (18J6—43 anb 1846 — 47, «rie au* „Stia«" unb »ie*

ttnconcnrt), *ou ©abe (1844—46, grttbliag«-¥böfl tafle), »on ffleuuife

(feil 1860, Äbur-evaipbonieX bon Starife {1847-48 nnb 1854—66,

Andante unb Scherio capriedoflo für Sioltne) nnb bOU g. Rittet

(184Ä—44, 8ieber für ©opran unb SRSnntrgor). «I« ©oitflen 6e*

heiligt«« fl<$ gtLXberefe ©eeb*fcr atfffiien nnb »iplinbtrttto«

£ubmig ©traag au« ?onbon. 3>te ©timtne oon grt ©eebofet

{lang in ben aRtiiettSnen tntifi mebßautenb , in ber $5b* jebo<b birt-

mal I*iber jientiitb greß nab («bneibenb, bUSntonafcion berbobeu£8ne

erfdfien mfi^fam unb an$ ficQentpttfe ftbmanttöb, moran hoffentlich

aar momentane flar!« 3«biö^oflH^n uab ni$t eUwi ibt neuerbtng« bei

einer Wiener ©efanglebrerin begonnene« ©tubium bie ©cbulb trägt

©onp Knneu mir ou$ bieflmaf an biefergef$ü$ten©äng«rin belebten

Äuftbtud unb garatteriftiföe ©arfteffung bei im ungemeinen beut»

li^er äu*fprad?e anb ©emanbtbeit im c&lorirten ©efange beroor»

beben, fflabe'« grßbling**$bantafU, einer feiner gtatfltyfta, er*

frif$enbjleu EJßrfe, mürbe bur<$ bie ©amen (Seehofer uab 83orr*

nnb butcb bie $&Jt«tfj ag unb <Sbrfe borttefftt* au«geffibrt> bÖ<b-

Pen« (ütten mit ben Äufaug no<$ ei»ö* letzter 6ef<bmwgt gemünfdjt.

$e$t aut gelangen au$ bie öengrt. ©ee^efer unb bem $antiaert>erein

anegefilbrten ^iUer'f^en ©ejfinge, vom 8f. bev etma einem Sa^re

fjtr ben S9(ner anSasetaefaagwrein wm^onirt nnb bon Steterem

mit grt Äömfel «uf ber ContertUur be* legten Sommer* in

®pmt, äBorm«, ©annflabt unb (Sm* vorgetragen. 3)kfe brei Siebet

(-SefeenGlufK wah[(^ieb* anb *©ie Serben-) finb eine baalen«merl(>t

Szmeiterang be« bemSRännergefange fo twpp }ugemeffenen lenain«.

Uebrtgene tann ba« bttteffenbe gelb burdj fetb^5nbigere«0u{tretennnb

SHtemsun be« 9&5ßuer$Qr* mit ber ©opranfiimme nw^ meiter au«*

gebaut merben. ©o anmut&ig, melobiB« unb lci^ibef^minöt gittert

Sieber gehalten flnb, fo bleiben Jie bo^ni«%k ganj frei bon einer ge*

lyiflen ©tabilitSt be* Cinbruct*, meil ber ffliänner^or bureftmeg nur

al* Begleitung* inßrument benubt mirb» 3e }arter nun feiere QegbU
tnng gepßert mirb {eipe^ai^tpärte bei^aulinert^win*) befio nä^er

Qreift fic im (Etnbnute an ben t>on ©rummpimmeu, ^ier te^re folg-

ü^ ein @ebiet
p auf ba* mit bie Somponiften al« auf ein ba^tenftmer^

au*}ubauenbe« aufmertfam ma^en* — 3n $qu Submig ©traug au«

Sonbon matten mir bie Set^nncf^aft eine* au«g(&ci<batlen 9iolin«

«irtuofen, brffen Sorjüge ^etborcagenb birtnofe Xe^nit, umft tahtU

Wfe antonation, .runber ootterlonunb eine, menn au<$ |umei(en

ftanjjpf^ leiste unb elegante, bo* jugieiij geip* nnb fimungöofiSe

Snffa^ug ffeA. 3>a« fnbliaim feefe&rt* t*K ratt ben Utya$t$m
BeifaQ*beteagtmgat. — ^. *. u.

%n ber brlttcn «benbunter^altung {jtoeiter <5l?ctu*) fft?

ftammermufit im ©aale be« ©emanb^aufe* Betbeiltgten ft$ bie

^ianifün gr(. $auffe eon bier, fomie bie $$. Soncertm. ©auib
f

K5ntgen f ©ermann nnb $cgar. 3) a« anjie^enbe Programm
enthielt ein Ouartett ton ffi, g, Stifter in (SmoK, Dp. 26, ©$u*
mann'* 2)^00*2^0 Dp. 63 unb ©eetboeen*« grofie« 8bnr*Ouartett

Op. 130, beffen ginate betanntli^ bie ffftte Sompofltton ©.'« mar»

Sa* fti$ter'f$e Ouartett maäjtt, mie au$ ber Gebern ©a^e fotgenbe

retye »eifatt bemie*, einen febT gfinfligcn fiinbrutf. S)en baupifS^«

Ü$ auf feinfinnige Anlage unb ©etailarbrit gerichteten an[prn^*(ofen

©tanbpunctbe*(£omponiflenborau*gefe(}tl
baben mir an biefemSer(<

^anptfSc^licb Hare, bur^fi^Hge anläge, anfpre#enbe unb frife^e Sr*

flnbung, gemanbte (Kombinationen unb ^tQtnmeife gaa} reijtteBe $at*

monit berDorjubcbcn. Stu$ entbSlt ba* SBerl bumorißif^e unb fr3b"

H^e 3Ö8 e
f f° u * ^- bcr Stoeiic ^aratterifiif^ necfif$e ©ojero*Sa§ mit

feiner burle*Ien $arne&a(*eptfobe unb feinem reijenbea, buftigtter*

fttt^Hgenben ©bluffe. 3n ben barauf folgenben Satiadonen Aber

ein finniges $bema me^felt bei jumeilen mirfli^ bej)e<benbem %eii

3ierli^e* mitffiiarafteripif^em unb ©efflblteflera, mSbrenb im legten

©afte nettifd? 3'«'^* tnlt geierli^em gflnpig contrapiri. ©ie

%u*fflbtung jeiebnete fi<b bur$ geinbeit, $umor unb Beiebtbeit M%i
man fflblte mit alten aRttmirlcnben, bag fic ba* Sert mit 8uft unb

Siebe fpielien. ©lei^e* (Snncn mir eon ber Buefübrung be* feltener

gebSrten f(bmiertgen »cetbo^en'jcben Sßerle« rübmeu. — grl. $auffe

bemS^rte fieb au^i bieSmal miebernm al* eine refpectable Vertreterin

ber Sammermuftt. 91nr ibrem Xnf(blage münzten mir noeb etma*

lebbafter ben 3«b8rer Stnregenbe« anb «SrroSrmenbe*; fonfi mar ibre

Snffaffung eine burebau* terfiSnbmfjtolle unb bur<bgetfligte, ma*au$
ba* publicum, toelcbe* fie bereit« mit Applaus emppitg, mä) iebem

©a^e auf ba* ?e6baftepe anertaunte. — Z.

25rc*beH.

3>«e glorentiaer Ouartett SeanSetfet bat mie flberafl am§

in unferem 2>re*ben einen aufeeiorbeitttübtn nnb mobi^erbtenten SeU
fall gebabt. %n jmei ftbenben brauten bie ÄünfWer eine Sudmabt be«

»e^ten unb ©tbflaften , ma* bie Aammermufit aafinmeifen bot jn <Be-i

b8r uab bocameattrtea fi<b fo ai<bt 6f0* but^ ba5 ® 4*r fonbern aa4

bur<b ba* SBa* al* e<bte unb treue 3>iener ibter ftnnft. Setlagen*«

mertb bleibt e* babei aber, ba§ fo au*gejricbnete feißungen eine üer*

b$itnifjm&gig nur geringe Ib^Knabme be« $ubJicum* etjeugen, benn

e* iß £ba*M*< bag 3ean Ceder nur mit ber grSgten ©enauigleit

nnb 3Birtbfcbäft!i(bleit im ©taube ift, fein Ouartett }u erbalten»

UeberaK, mo ftt^'biefe* 2Jfeifler'Ouar»ett gejetgt bat, ip ibm bie unbe-

bingtefle 3ufiimmung afler Äünftler unb ÄunftöerflSnbigeu getoorben,

aber nirgenb* no<b bat e« ibm gelingen motten, eine affgemeine £$«'(*

nabme, b. b. ba« Snterefje be« grogen Publicum« ;u ermetfen* ffienn

nun einem ««bttoaffeneuSMflen, ba« Sdjönpe nnb ßbeffte ja verbrei-

ten, fo gelobat mirb uab wenn, baju geregnet, felbfl bie grBgt« 3»d*

flerbaftigteit in ber «u*fttbrung faft Uutn im ©tanbe i% ben «n*fflb*

renben biejenige Sncrlennung }u tierf^aff^n, totiQt jur griflung be«

©afein* notbmenbig ifJ, foCie man ba ni<bt t»erjmeifeln an ber »Übung

unb bem©ef<btnadeunfere« Soucerte befucbenben^ublicnmfl? SR3*te

fieb ba« öedet'fibe Ouartett nitbt bur<b fol<be iSrfabrungen mtmmtyu

gen, mScbte e* fitb niebt beirren laffen, bie ffiege, me1<be e* manbeib

meiter \u verfolgen, enbü4 — «rfr leben ja boeb im 19. Sabrbnn*

bert — enbli(b mirb ibm and? gemig ba« meiben, ma« ibm auger bem

©emugtfein feiner Xunflleifiungen uitentbrbtitcb x%
3n ber Oper bat Wiemann fein öjaftfpiel fortgefeftt anb ganj

nenerbing* auf eine febr nuitbmiflige ffieiie befcbloffen. 9tacbbem bem

berühmten eflnger, beffen Stiftungen flcb in Sagncr'f^en Opern auf
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M €>8*fc ßeigero nn* befttn griffige ffinttvideJäng ttsk bwvotifte

ttoflenbuug 4U& ftberfraupt von bem 3«t>tratt< ob batfet, a» ifon bie

«n«fflbrung XBaßuer'fäer »ojen jugefaflen ip, $iet feiten« ber Öene»

ratbirection auf ba« Sntgegenfomutenbpe begegnet uwj^en fp, >it er

ni^t fletBgcrt f jetn eouttactlitfe« ;©er$5ituig jucafJUen. ©ietooirf*

berbiente 3ure$itwifuu& iß bagegep ni<$t ausgeblieben unb er $at

f$let$terbfng« eine Sonveutionaipraft von 4000 Sfrtr. ja$feu mttflen.

Nebenbei batte biefe Sffatre mit fRiemann uucrfreuli^e SMtoirfutig

auf ba« Cpe r ure^ert ehr, oft P$ ein momentaner Seuormaugel $er*

an«Peflte, 3efct ip ieip tnbeg toieber abgegolten, ba $r, ® ä$m ann
Von teiriet SRßndjener ©aßfpielreife jurfldgcfe&rt nnb auger i$m «u<$

notij ein neuer $efbentenör in bei Werfen be« -Orn. t>, SÖiu geteon*

nen »erben ip, ' Echtem, ein not$ (eftr junger SRann, fttr beffenSlu*-

bitbung no^ biet ju t$un übrig bleibt, $at ton Katur $errli#e Mittel,

bie, menn pe bei ri^tigen Culfaltung unter toorfen toerbeu, etoa« fe&r

©$Bne« in 8u«p($t pellen.— ©iefcamen grau Otto*«lv «leben

nnb grau 3auner*£ral£ $aben päd? längerer Uuterbre<$ung mieber

bie ©tt&ne betreten unb flnb vom publicum mit beu unverfennbarßen

greubenbejeugungen ffir i$r ffiiebererföeinen begrflgt fcorben. ka+
mmttiäf briflirte bie Srpere »ieber&olt in ibrer früheren tOnftlerif^en

ffieife unb pimmti<$ au«gejeidjnet biaponirt. grau 3auuer«Äratl

fiaub jtoar gegen früher lfinplerif<$ letne«toeg« jurßct, bagegen Wien

e« uu« ,
als bebflrfe i$re ©timine uo# ein toenig mc&r ber Schonung.

3m Suterefie nufere« $oft&eater«, m btRen feimmel fte immer ju ben

glSnjenben ©ternen jSbleu toirb, toflnföen mir fle uns uotfr rec^t lange

ermatten. — 2>ie Oper „fclcepe* von ©lud ifl f^on feit vielen SBo*

uaten tu 8n«p$t genommen, aber immer in gclge eine« mlbrigen

©epbitfe« ui#t jur Suffß^rung gelangt* grau Äainj'^rauje
mirb barin bie ^auptpartie {lugeni — ntdjt grau ©Ürbe-Sles?, toie

e« anfSngli^ $ieg* tieber(>aupt £Srt man von frfeterer 9tt4» ute$r

unb bie 9ta$ri$t, bie ©enerafbirection $abe bie äbft<$t, biefe 3)ame

ffir ein S^ntidfce* Ser^Sttnig jum $oftbeater ju gewinnen, u>ie ba« ifl,

iaftetyem Si^atf^et unb (5mil 25 ehrten tjubemjelbeu peten,

f^eint entmeber nu6egrfinbet getoefen ju fein, «ber aber biefe Hbfic$t

mag fi$ au« unft unb^fannteu ©rünben ni^t ba6en realiflren laffen

Guneu. Qiue fe^t toerjögli^e SuP^mug fear bie be« ^gibelio* mit

grau Jtain|*$raufe in ber Sitelrofle. Ho4 buicb feine ©arflet-

fnng bat fid? bie Sediere fold^fe ©tjmtjatfcim %u em>edcn bermo^t a(9

bei biejer ©elegenbeit, 3br Sefang tote tyre^ction traten glei^mfigig

autgejeic^net. — 4$on neuen öngagement« ip no# ba« b« grl. SBe-

(er au« föieu, einer jungen mit einer febr f^8nena(tftimme begabten

Statut, fotoie ba« be« Sar^tonipen Äofet (ffir Heinere Rotten) )u er*

toSbnen« — b.

«rttueu.

3>ie bi« (efct (ier ebtoattenben ©er&SItniffe gepatteu e« ber 3>t**

rection be« «tabtt^eater« nitft, i^r O^ern^ertonallÄnger a(«

fttr a^t äßonate )n engagtren, 2)arau« emä(bP bie Üble gotge, bag

ber fia^Dmeiper fap jebe«mal beim ©egiim ber ©aifon ein n*ue«

$erfonal nm p$ berfammelt pebt, mit »eifern er, ni^t um raf^er

unb fixerer ein Qnfemble berpeSen ju Unnen, fonbem toeif er oier

bi« ffinf «up^rungen to^entli^ (!) mägii* ju ma^en ^at, natürlich

alte ben ©fingern ifingp munbgere^te Opern geben »mg, ©ott fpäter

ba«fo mit feppe^enbe Repertoire bnr^eine neue Oper bent^ert teerten,

fo rnng man bieientge ttSQleu , welche bie größte ©streit ju bieten

f^wint, bie fiaffe eben fatt«)u beret^eru: benn ba bie Sirectlon bim
Gtaate 4000 S^lr. $a^t unb ben ©fingern enorme @age« jagten

mngP fo iß e« ffir fie eine Kotb^enbigteit, ibreöabl mit gef$Sft«mfi»

giger äSorfic^t unb ben ©efdjmact be« publicum« ri^tig bere^nenbem

©peculation«pnn ju treffen. — gfir biefeu «Binter M bie 2>ircction

©eunob'« w 9lömeo unb 3uliew bem Repertoire mit Örfolg einverleibt-

dagegen Pnb »etfuc^e, bur* filtere Operu r al« ba Pub ^©affertrfi*

gCTMf *JDB«nn+, JXmifixt ttitb 3*Hu* %. f. te-, ba« lte{wrtoire nn«

bie ftaffe }tt berri*«ni t tSmlid) gevettert.

SDie ,fribatco^eerleiaben tfir}U$ einige ntm Serfe gfr

bra^t äuerß ifl <ta Cwccrt/ffir SUtine von Blaj ©nt$, bm
3oa$iin, bem H.§tuforwtt1$ t

tennbeii&oB gtfpidt, |u nennen. 6«

^at a«gerorbentti4 gefallen, tta* »rn^ ip fibrigen« fton bsr#

(einen #grit^ofM unb -€>$«n Sfien* erflärter fiebtiug be« Diepgen

ConcertpnblkuHi«. ®a« Soncert wirb binnen «urjem bei IL g.

Srauj in Cremen, ber anc^ ,€^8n SDen« berSpentli^t b*t^ erf^ei*

uen. ©ie n>erbcn e« bann tenuen lernen nnb mir rec^t geben, bag i$

p^er ni^t )u viel UW^t f
mw&Aä) H ju bem »epen jSble, toa« ffir

Stoline getrieben ip- Seu für Bremen fear audj ©(bumaun*«

gaup-SRnpf , bereu juwiter unb britter Z^ell im pebenten $rit>atcon#

cert mit Srfotg jur Sufffi^raug (am. 3>ie «Seferieitung* §at barfiber

einen (efenlttertyeu nnb auerknueuben Seric^t veriffeutti^t. %*$
Me Diepgen Zagebl&tler iW*rgenp»ft* unb »Courier* laben anerbn*

neub berietet ©ic f^ttibin flberiaupt fap in Jeber Wnmmer Aber

»uffcre 3KnfHanfffl$rtitog<n. 2>ie #8Rorgenpeft" yäfym. p^ bur^ be«

fdnber« »gebiegeue* Beriete an«, beren Berfaffer ein tonnberbare«

(Bebfi^tnig bep«t. ®r ifl |. 9. befolgt, ganje «uffl^e an« 6*Eaing'«

gejilon ber Zoutunp tvortgetreu toieber}ugebe« ; nur menner biefe

DueSe feiner *gebiegenen" itenutuiffe anfi^ren fofl, beriSgt ibn feine

OebSc^tnigfraft SÄit ber neueren ShifÜliteratur ip et toeniger »er*

traue, ©o pafprt e« i\fm too(, bag ee ein $r£fubium bon 8a(b fir

ein Hbenblieb bau ©^umanu unb lefttcre« für ein Vbagio von ©pofyr

bSIt; ober au^ erf^rint c« ibm gtaubli^, Heine««*« 3mpromptu Übet

»Waufreb* fei ein Duo bon ©iabeOL — 3w »fiourier-' mirft nadf wie

bor $r. «ofe in ber f^on früher von mir gefGilberten unb gemfir*

bigten SBcife. — 2He beiben ©S§e ber unvoOenbeten •&moH»©b°t |>

Pbonie ©*u6erf« §&Un biet, nuterpfi^t bur$ pietStooKe Huaffl^ruug

feiten« be« Concertor$eper«, eine augerorbentli^e X^eilnaime ge«

funben, fo bag bie Soncertbirection eine föicber^oluug im legten

(neunten) $ri«atconcerte beranpaltetc. 2>a« aäftt ^rioatconcert

braute al« Kooitfit eine Soncert^Ouverture von Ritter (Kr. 2, Xbur),

bie ni$t fonberli^ anfpre^en moflte.

2>ie ©tngatabemie bat i« btefem ffliuter eine tva^aft glän*

jenbe abfitigfeit entu>idelt, 3(re erpe Ib«* ttnb jtoar eine vorjttgli^

gelungene, »ar bie Muflübrung M „Subai Wactabfiu« M Von ^finbef,

bei ber nur bie Orgel, tvel<§e ni^tö weniger at« magvoll unb teinen-

fatt« im ®eipe ^änbel'« ge^anb^abt nmrbe, pSrenb auf mic^ ivirtte.

©in gmeite« Soncert braute auger Sompopttonen von ©^rSter, ?tfi-

toriu« nnb Sccarb, ben 126. ^falm von Äeintbaler unb «a^* (San*

täte f
,®oüee Seit" in glei^ vortreffli^t «u«ffibrung. 3m Pebenten

nnb neunten $rivatcowerte tonibe turdb i^rc SKütvirtung bie Sufffi^

rung von ©c^umairn^« gaup*SRupf, Xeint^ier'« „S)J5b<ben von

Sola" unb 3Xenbel«fofen*« 8oreiev-ginale ermSgli^t. 3e|t bereitet

bie ©ingatabemic ba« beutf^e Requiem von 3- Vrabm« fttr i&rffi&ar*

freitag«concert vor unb teirb fomet ibre bie«jiäffrige 2^5tigteit mit

einem neuen bebeutenben SBetfe abstiegen.

SBot einem, leiber mug iä) fagen, Keinem Äreife Von 3u^rern

$*t $tof. 9t o^l einen Stjclua von Sortrfigen fiber bie finttvidelnng

ber Oper bi« ju ben SNufltbramen SBagnet
7
« (biefe natfirli^ mit inbe^

griffen) gehalten, bie büi^Älar^rit unb ?BSrme ber ©arpeDung glei^

feffelcb tvirtteu. Xugerbem ^at-er no<^ brei Vorträge fiber F,S)on

$***** „gibelio"ut* „«o^ngtin" fo(geu laffen. — Matfirlicb ^aben

P4 au4 M« Seute gefttnben, teeld^e au« feineu Eotttfigtn ^erau« ge*

1)Stt bauen, bag er bie alten Keiftet fo tief nne mBgii^ pette, unr

©agner bepo btyer beben ju {ünueu. liefen beuten ip md^t ju §tt*

fen. ©ie tvotlen unb tonnen triebt (Seen unb pellen p<b bur(^ t^re

Sieben ein gifin|eube« Srmutb«}eugnig au«.

3)a« 3ficob(o$n'f<be Ouartett braute in feinn bi« jeljt

pattgeMtcn^©oir«e»t: Öuartett : von ^a^bu, (Slavier-Xito (öburj
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bon »ert^öbett, Quartett- (®*bwt) tum 9R«tbeMfe(tt
P

©trei^trf*

(©ettnabe) bon 8 erhoben, fcrio (Qflbur) oon @<$u6ert unb ©efctett

bon ÖetWj oben? -* m«-^*
8. «rollmann.

1

4 *

«tat,

.Ot^tfttt" utifa Socalconcerte.

; (QfMtfetui*.)

Sie immer, jtaitVHt jefct au$ in bfefem Swcerlja^re bat finget«

Hef nngtti$ glftnjlofer au*gepöitete 3nftitut ber »SRufitbetem«*

®efettfdjüft«-£oucerte« in allem geifligeu $ftftti(K ffbäf-Wtx bem

eben gcf^ilberten leer- birtiAfenftaftts SBefttrctben berSWtyarmouiter.

Sic bornelmfte Sriebfraft ber ÖefeOf^ftf «Concerte rnfrt e(ne grage

im Dirigenten* $ erfrei! ip — immer fefter fttSt fl$ biefe SEBa^-

^eit— ein Dir igenten-ffleniu« auSetlefenfler $r$gung. ©da %acU

ped tji wSrtlic^ unb flflfttttdj eine ©djwuogtraft. Cr ftammt bom

beflen Äfinfllergeifie fintr mei^ liefen leiteten miteniftbiebenftem ©ic*

ge»g!üde aaif alle i(m Unterfle&euben fortjubflanjen. Unter fol$er

gfityruag f<$wtnbet Jebe ©pur bct $aubwertti<$fn* ©laufet nnb Siebe

treten ba in muftetgültigpem Söortftune an bie ©teile be« gemeinen

SR ufiftreiben«* 3eber an folgern unternehmen Beteiligte fefct
—

glei^mel ob tyxa bewußt ober unbewußt— feineu boffen befferenäRen-

fdjen ein, wirft ben ftanbwerfer beifette ttnb Hfirt ftdj fetbfl jum

Äüraftler, wie er fein foff unb nur fein bar
f.,

will er auberfl auf bie

Geltung al« Vertreter ber ®eijie«kite feine« ga<$t« irgend gültigen

Xnfrru$ ergeben» Sie« innerfi^j* wie nd$ außen^ia Dretbeube unb

Senwgenbc n>ßrtlt* 1» betreiben, (fi'tt föwer. * SRan muß e« flnnlt<$

gewahr werben, nnb fft^ienb wie bewußt erfaffen unb in ba« wirllitfe

Seben Übertragen, Sa* in R«ttu geprägte Suaftwert gifldtet $% un-

ter fö gearteter gft$rung ju einem täftw öiiebniffe. 3&uen unb3bren

8eferu gegenüber, benen (erborcagenbe ©rößen biefer ärt, wie bereinft

il 8* C. aR.b*S8eber, ©**&*, Warf4 her unb 3fömbet«fo$n, [eftt

Cerlioj, SBagner unbSifjt, na<b biefer ©eitern,genau betannt, bebarf

e« nur biefer flüchtigen anbeutungen .üfier "fcerbed , . ben Dirigenten

großer Or^efter« unb So catmuffen, 6« ISßt fiüf'oon bitfem Spanne

ganj entföieben unb mit gutem Srunbe befraufrten; baß er unter ben

Sflngereu biefer @>pt)&tt eine ben genannten ©roßen na$ biefem be*

ftimmten fcinfelide ebenbürtige ©tetlung einnimmt Die« fe^altenbi

wirb man über ben Dirigenten £erbed boüenbä fiar (eben, Site nun

unter fol<(ejcgü(ruug f&tth, gleit$ bea$rogramm-92ummern nnferer

bisherigen jwet SefeSf^afteSoncerte gelungen unb gejfinbet toben

mSgen, ifi na$ eben Semerltem (ei^t erüfirbar. SSngflbetannte« unb

Siebgewarbene«, gtei^ bem Siaöierconcert in ® mutl öou aHogart (bie

©ol&^artie bnt«^ anton SRnbinfteiu ebenfo treua(« bur^geifligt

tingepellt), ber Ouvertüre Dp, 115 Seet^en'ö, ber ©c^ubert'f^en

SKuflt gu f.9iofamuubeM unb ber Cbnr**&^m^onie @^umann'd
brang — wennmUgüc^ — traft folget SBiebergabe no^ tiefer in aller

©iUigen unb «nnbigen Clut nnb JTOwt ffirpe für SBien t^ril« gaitj

ntue 2)arbietunge», ferner xoit u, 8. eine Äeifre attbetttf^er, »on ©er-

6ed ^armoniflrter unb für fi^or übertragener SBetf&Iieber, ber Cr^e-
ftert^eil einer SSnbcl'f^en O^ernarie au« „l'Allegro «d ü penaie-

ro#oa
; eubtic^ brei ©äfte au« einem ^rSßeren fiijor^ unb Dr^efter*

werfe ton 3. »ra$m« ^ein beutf^e« »equiem- betitelt, Ratten, Sanf
t» geifle«trener unb f$8ner abfpiegriimg, nic^t biet äRü^e, wenigfien«

in einigen öeteinjelt ^erbtrtretenbeu £i$tfeüen, t^eUna^mboQen Mn*
Mfl^g jh ftnben. Unb Siege feiger ärt barf ein Dirigent al« bie

toafctbaffc (einigen ^erjei^nen, ber feü Sauren f^&n tebigli^ über efn

^fi^feüg jufammengelefene« SRif^*Or^e(ler unb ftber einen gru-

ßCBtfcil« nur au« 9tf<$tfa$leutcn iufammengcßeQten ©ing^orf

<üfo teine«toeg« über \o glanjöoH beglaubigte Äräfte unb Hamen *>ec-

föftt mit bie oberfie Leitung unferer ^^it^armonif^en Concerte*.—
*nlangenb bie lfingfj belannten «Berte, bftrften biefeibe« Wol feit ?an*

8«m taum f^wnngboBer bargefleflt werben fein, al« bur^ |>erbe<r«

C#eVe* 3n«beft*bert gilt bie« boh e^umattn 1
« KbufC^m^tmie,

bie lanm in ieben*toflertr 3ri^näng an ^iefigem Orte ge6ra$twor#

Üe&et bie unbebhtgt unb :b^ie^ung«^eife neuen Darbietungen ber

bie«}&&tigett -2Rnflfbertin«''€oncette* in Äfirje gofgenbe«: 3nben
«altbentf^en 8 elftliebcrn* traten e$te ®hwmtnna«fetfber ju ©inn
unb$erj. Die« gilt "bon ben üBertömmenen ffieifen e6enfo"aflum*

faRenb, wie bon bereu eben fo fe^r com guten ©eipe ber Keujeit leife

angelangten, al« bemS^rafterberantifeiren atrgefi^miegten aecorb*

ti<$-rte*&mif#en «nfftibung. filtere ip befanrttii^ $erbed
$
« SBecf

unb e^rt t^ren ©üimer nit^twenig. Die Sieber Reißen: «fiiefirtprin-

unb -fiiebeÄneb". 3^> emffe^te fle aUfen gemifi^ten ©ingiereinen auf

ba«®Srmfie. «u« riflerem C^orfiebe (H tneU) fpri<^t mannhafter,

au« leftterem (<8 bnr) ein wa^aft rS^renb tmb(r$er ©inn. Die

Wnberfic Ürie'erwie«' fi$ al« eme' mftgtWle au«gra6urig." Da«
©tStffttugt frojHg, conuenrionfO einfehig tirtnoitribaft, teer, geifl-

nnb gemutete« in jebenc S^fl«- $<*d tfl Hefe« ©tfld o&n einer

ptMl$ ermfibenben Sfinge. ffrl. 3»at^i(beffineqni(l
f

ein au*

©^weben ^erfi6erge(ommener @aft, erwfe« bei tiefem 8nUffe einen

jwar nmfangrei^cn, aber unf^m^at^if^en ©o^rattv ffiinjig nennen«-

wertbe ©t>edß(itSt i^re« @ingen(8nnen« iß ein gut geft^utter StriHer.

Diefe iSrrungenf^aft ift e« aber antif, mit bereu Knwenbung bie @5n»

gerin attjn gerne unb oft nnjeitig coquettirt 8on getft* unb gefÜM*

üoHem «nffaffen nnb »iebergeben ip nirgenb« eine€ynr jv.finben*

©etbfl Jene f^webif^en 8olf«weifen, bie §rt. Snequip biefer ^Snber-'

febeu arte folgen ließ, entbehrten in fo frofHger unb ungefc^utter tBie-*

bergabe äffen Sdje«- Demungeat^tet wo^nt tyneu, gc^t mau auf be-

ren Urforung jurötf unb ^5tt man fle glei<$fam mit inneretn O^re,

ganj unbejweifett ein Sodenbe« iane.— 3«»<? ^tin beutle« Äequkm 4*

übertriebenen brei Ä^orfäfee ftnb «ru^pfide eine« flrSßeren «Seile«

oon 3o^onne« 8ra&m«. SHeine« SBiffen« ift blefe«0^u« bie erflt um*

faffeubere f^nn»^onif^#d»orif^c X&at be« fiom^soniften. "(S« üOffbringt

fty ^iev ber entf^iebenfteUebertritt ju ben Runftarten berffiantate unb

be« Oratorium«, ©ra^m« faßt aber biefe Unteren ntc^t etwa im

©inne be« lir($lid>en ftitn«. Cr betritt &tcr einen fc^on lange — etwa

burdj 2nw äJiarenjio — t>orgebilbetenr bur^> @eb- ©ac^'«, %eet$o*

ben*«, 8ogfer% (S^embini'« SKeiflerwerfe getfllitfen ©t^l« jufe^enb«

reifer unb bewußtboffer entfalteten, enblt^ burc^ Z$a\tn glei$ bem

w ?iebe«ma^i ber a^opei", ber Iraner 3Heife« unb ber «ölifa-

bet^" u. f. w. al« unumgSngli^e« ^oftolat allen bef^auüc^en £on-

f^affen« feflgeftettten unb geebneten SBeg. 3eber wa^aft in ber 3«t
Sebenbe tennt i^n* (Sa ifi Jener ber ftmbotifö'brantatifä berieben*

blgten lonanba^t. ß« ift bie« bie einjage gSfcrte, auf welker fort*

ge&eub nnb immer weitere Öetfte«freife jie^enb, fl^ für Je%t unb $in*

tünftig no<$ geißlit^e SWufiE föreiben uub bon i^r rebeu läßt ©ot$er

anfc^Inß au bie 3«t nnb i^renXBiUen wedt ^S^fiea^tung bor einem

jungen JtfinfUer, ben bie toorurt^cil«lofe SRitWelt — Wenigftend naä)

Sßoßgabe feiner le^tetv *i*>* 6—8 3a^re jurüdgreifenben f^^fc*

rif<^en ftunbgebungen — ft^on feflgefa^ren glaubt* in einer bur$ un-

glei^ QrSßerc, $S^erfie^enbe unb geiflfg ©ertieftere f$on ooHgültig

erf^5|>ften W^tung beä !£on{^affen« unb ®epaltenö. SUein bem
SSJoÜeii ^at au^ ba« ÄBnnen unb Vollbringen bie föaage ju (alten*

3* faxtet (ier ni$t etwa Mit ber ga^feite ber «unß. Darin ifl;

8ra(m« eben fo afiumfäffen ber SReifier, wie alle großen <Scwfi(lttit

be« Sage« unb ber 8ergangen^ tt. 3a, in feinem iüngflen ffl^rle

fkdt — naöf biefem Beftimmten $rinblide — eine felbft bon Öra&m*.

bi«(ertanm erwartete glitte bon 8elefen(;cit, ©etp unb ®^atffln«u"

Sine beinahe f#winbeIerrrgenbe<£pm&inatfon«traft, wie felbe nur bem

im 8eft«u feiner nnb früherer Selten &eimift$en ^armonifer, W^t(*

miter nnb <£ontratmnctif)en bon je^er bi« jietjt eigen gemefen, f^ri^t

au« jebem3nge biefe« fflerle«. Diefe Qtgenf^aftea treten (ier mit

einer beinahe flberw&Uigenben, fajt berblflffenben 8erebtfamteit ju
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Soge. ©iWeftmttct biefer leiteten ift ber ©ttfugfafc* ©ler foinnt bet

Sontycnift eilt gugentfcema tu allen eibenftüfceu gönnen be« ein-* unb

me^ifa^eß Sontra$mncte* bnrcfc eine SRei&e ben Wol me$r benn eini#

gen ijnnbert SEacten ab, 3Jaf wate am Sab« wd) «Ben fein fo rieflge«

Smißfkfift für einen 2Rupfet bon »ra$m« läugfl bewährtem Sennen

»nb ÄJnnen alle* irgenb in feinem ga<fe 2enneufl* unb ÄBanat**

Werken. ®s wäre bie« eben angebentete contrafciwctif$e Problem

o&ä} fein $e;enf)iul für einen SRufller tote ©ra&m*, wenn ©*ba<$t ge-

nommen wirb auf <iüe in biefem ©$(ngfafee auf« unb fibereinaubet-

getürmten arten berSergrBgerung, SerHeinerang, Cugfüljruufl nnb

Umtefcrung- einmotte folget $?£gmtg flnb es näraiidp, bie Vier

an bem ju berartigen Umwanbtnngen an«ne^menb gut geeigneten 3$e-

men unb an alten uo<$ fo unfd&einbaren feilen unb ©Hebern befiel-

Un angefteHt »erben* 2>ie(e leiteten gepalten P<$ im Weiteren 9t*

SeiWberlaufe felbß wieber je felbpänbigen unb e^tfobifd^en Sternen*

allein be« wa$r$aft totr&ejten ©ele^rtenjmbel« eigentiitfer Sern

fommt erp iefct jur ©pradje- Unterbau biefer *ieffei$t4ü»gebe$u-

tepen oller aua neuerer &tit pammeuben gugeufä^t ig n$mfi<fr «u
bur$ aOe Äteuj- nnb Ouerwenbungen lutbäStubuugeu berfelben, bon

ber 6ri>öption 6t« jura ganjls^en ©klaffe ber ffinbbur<$fü£rung
f fort-

Wirbeln bet $au(enorgei^unct liefern leiteten ffliegen p$ ^ofau«

nenf
Körner nnb ©äffe mit gleichartig auagefraltenen, ober beffer tot-

weife immer wieber angeflogenen 5t3nen an. SSer Jemals in {einer

Serajeit Derartige* beifügt, ber weig, wel# ein gleiß unb ©<$wetg in

folgen Cfperimenten ftecft. ®r fennt au$ genau bie unffigti^ bieten

SBoraufijeljungen bon SBiffen, Äflnnen, Celefen&eit unb arbeit*j>rafi«,

bie ein ©ifid Jolcfcer Art bister pd) liegen l)at. Qr tp enbli$ au$ im

Keinen über ba« Unnmgängli<$e jener geizigen unb tec^mf^ea gacto*

ten, bie t» ermutigen, ein ju fetten Kombinationen irgenbwie geeig-

nete* %1)tma }u erfinben unb fepwßeBen* 2)a« 3#ema felbp — ü$

muß e* feinem ©d>8tfer ua<$ittl>men — ifi übrigen» nid>t allein ber

*erau*gefaßten 8bp$t bur<$au« untertänig. <5* iß an$ bebeutfara

unb finnig erfuuben, Jobaib man es öom rein muptaliföen ©taub*

pnnett au«ge&enb Betrautet allein bie &ier niebergelegte t^ematifc^e

är6eit wirft lebiglict im @inne borauflgefagter SBfi^t unb mü&felig*

per au*füfrrung. @«e wirft tii ©eltpjwecf , ba&er »erfiimmenb, to
täubenb, enfneri>enb* Erwägt man boOenba jene SKiibe unb »er*

tränen at^menbeu ©orte, wel^e bie bi^terif^e ©runblage jener

5Weifler*guge bilbeit'— ,#ber ©eredjten ©eelen ftnb in ©otte« $«nb
unb leine Ouaf rü(»rt jie an*— fö begreift man gar ni$t, wie einSKu-

fiter bon SBra&ms' geläuterter 2>en!Iraft unb erprobtem geinfinne für

©timmung«jei^nung auf einen alter $fy$<>(6gic fo ^o^nfpre^enben

öinfaö, glei* bem eben gef^ilberten, jn hmmen im ©tanbe gewefen»

2)ie übrigen Stummem bc« t^eiM wiatflrti^, tyei» gutlogiftb aßettei

»ibene5te«Renenaneinanbemi^enben genannten «8?equiem* M at^men

itoar @timmung«wa6rbeü unb bringen au$ mannen mufitalif^ triebt

wenig anregenben 3ug, allein in allen Etüden feine« jüngfien ©erle«

M berttomtjonifl bur^ maßiofe««u«fbinnen feiner ®eban!en r ober—
bejeiifenenber au«getrfitft — feiner meli*matif$en ©ebantenfpäne,

wiber alle Oefpnoraie arg gefünbigt Äiemanb, auger benn berblenbete

grnmbe, werben e« bem Som^oniflen ©an! wiffen, bag er in einem

unb bemfelben 3Ber!e ein fo fi&irrei$e« mujitatif^e« ©ctail nieberge*

legt tiiib breitgefponnen (au ©ei^artiturentefer wirb biefleii^t jebem

einjelnen 3"3f tbtn\o a^tung«- nüe fpannung«ooO nac^ge^en. S)er-

jenige SRupter aber, beffen gorberungen an ein fiunfiwerl ^cr nnb
tiefer greifen, al« in ba« ©ebiet fogenannter «ugenmuflt wirb ft$
bon ©ra(jm'« jßngflem «Berte «ar batb a 6wenben unb jur reitben

OueSe be« in ben wirfli$ aanmfa|fe«ben a«eifterWerten ber 83er-

gangenbett unb ©e^enwart niebetgefegten urwüt&figeu Xcnieben«

fliegen. —
Heber bie %xt ber SBiebergabe alle« belannten unb neuen ©toffe«

ber bi«^rigen 3Suflt«eretn«concerU bebarf e« ml — na$ afiem tt6er

$exbed trab feine ftSnbige Qta^ffe Sorbemertten — feiner weiteren

Darlegung. Sie ©olopeDen in ©^nbert'* SRnft! jö #9toiatannbe^

waren %fU ^etevt VtagRiif, Dr. $an(er unb ffiirectur §ell»

meiberger, äffe ISngß belannten nnb ringe^enb ^aratterifirleti

Jhfiften, anbertrant. — ©te eben genannte ©fingerin f^eint balKefl*

$en be« i^r fröret m$ eigen gewesenen ©rimmtlattgef fett^er »ett-

ftbtblg eingebftgt }n ^aben. 9Ii<|tigeJ| ja felbft geißboOe« nnb befeet*

te« ©edamiwn be« Xoatf mfy Qtotte« ma^ oSepfte^enb no^ langt

ni$t ben ©fisger , UWmti we»n, wie im g^gebeioen goBe, ou$ Itte

te^nif^e ©i^utung abgebt —

Ätefne S^itung,

€wutU9 Reifen, ©ngajgemettt**

•—* 3b testet Seit cancertirten : Sabetlm. Wetnecfe an«

Sel^jia in »afel — ©abiboff au« $eter«burg unb Si&ltEbirtu©«

©aiterau«28ßn«*e»m SSien— »otim» ^stmef an« $ari» in

$eter«burg — bie ftammerffingeriu »ugufte ®8(je »on 2)re«be»

in Sonbon. —
*—* lieber ben feit Äurjem für bie $ofca$effe in ffieimar ge»

Wünnenen Ciobncettbirtnofen 3ulef J>e ©wert ftredjen p<^ bee

na« au« ©rflflit, w» betfclbe (fir|(i^ concerttrte p borlieaenben 8L
%Bd>$ gttnpig au«, unb wirb außer feiner bebeutenben 2ed&ni( befoa-

ber« fein fefieinb t)er(lfinbnigt>oUer ©ertrag älterer ctaffljtfter ©lüde
bon 3Ja(% ic. rfl^menb ^erberge^oben. —

*—• $an« ©^(figer # bi«^er£)irector bt* SBDjarteum« k. in

©at)burg , giebt feine bertigen Stellungen auf, um fiq jn bermfitfen

nnb na<^ einer grfigertn ©tobt ju begeben« —
*—* Ea^am. «argieUou «oturbam M p* m% ©erlin

begeben, —
•—• Sofef ©ungl ifi mit feiner fiabelle für He (Eoncerte in

ttei^en^atl engagirt worben« —

Mnfikftftf 3nfra^rtt»atn.

SB i e n. «m 29- b. W> bierte Iprobuetion be« glorentiner Ouar-
tett« mit gri. an na 2He&üg: ©tbumann'« Ouintett, ©Hubert
Ob- 161 unb Seewesen O^. 131. «m 5. fünfte Sßrobuctbn nrit grl.

3oel: amoQ-0uartettbonSdhnann, Hbur-Ctuartetibon©(^umanii
unb Seetboöen

1

* Sbur*£rio. — am L )>bit&armonif^e« ffiencert mit
irLSBebtig unb ber ÄammerfSngertn Ubric^ au« 4>amu>*>*r. —
oncert ber ©Sngerin SitaKmaratG au« bem Äautafu«, alfo weh

litt, wa« man bagegen bon i&rem ©efange feine«»eg« fagen tonnte.

—

9m a ©efeflfäaftieonem mit bem SietoneeOmrüwien Sa»ibcft
au« Petersburg, grK2Kagnu«,$rn. Cianio unb «Balter: @d)u-
mann'« «Pilgerfahrt ber Äofe* mit Drtfcefter, aroge ©cene au« ffifce*

rablni'« «aÄebea»' :c, — 8m 19. $tftortföe« fioncert 3etlner*«:
3)arpeQung be« ffleiperfingert^um« mit feinen Qorfiufen. —

$eft am 1* fünfte« Soncert bonfötlli unb SouieX^ern
mit bet ©Sngerin ©axtefrner, »ioliaoinuofl fflrün unb $iamfr
Seutf ä)i ©eet^oben*« Du. 111 unb ©cenen au« ©ounob'« «Stomeo
unb3ulie* für jwei $ianoforte ton (£.£&ent arrangirt, «3ubit^ bon
Conccne, ©djumann*« ©ariattonen für $wei ^Jianoforte, »iolinfnite

bon ©olbmarl, guge für jwei ^ianof«rte toon Stboma«, lieber an*
»SRirja ©*affb" bon &. Z^ern :c. 2)te bortigen ©1. ft*nben ben

überrafäenben Seißusgen ber ©ebr. Sbern ^SAß ent^uftaftif^ea

2ob.

-

$eter«burg. Soncert be« SUlintpen 81fr eb $olmc« au«
?ari«: «3eanne b'arc, ©^mpbonte mit S^3ren t>on ^olme« tc.

—

tn 2. <Soncert be« annenperein« unter Veitimg bon £ a i> l e:

©^neiber'« Oratorium *3>a« ®ettgeri*t". —
XB i borg (gmutaub). Eoncert be« ^iolinvirtuofen Sinbberg,
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©<*fl(e. 3oa*im'«, mit U**|8|urta
:
*«rv» gaftfn, w«*.«*:

©$Iuf3 pürmijcb gerufen Wnft*. «$ falte ba« tencert,«ftftbnS
©(buraann'S Duinteü, fo bebeatenbeu «Entlang gefunben, baß auf leb*

^afte« ©erlangen ritte ©ieberfcotung beffetben ftottpnben nrn|te. —
Im 21. b. ST, fünfte« 6kmy(oitt<«Sonc(tt galtt n'*: Glinfa'« **a«
marin«!aia*, »etötf glenfc SRenbetSfoftt'« -geflgefang an bie Äßnp*
ter* |ur föiebet$etatg btrlaftgt tmttH 3R5mter$3re bon Rjerulf an*
3ofib&fon, Cntreact an« ©$n&erf« »Wofamtrabe* nnb ©eet&oöen'«
l»ette ©i>mbl)onte, —

9 er(iu. Hm '9* neunte* SRontagicottcett mit luer, bcnOebr.
Stfidcr ».— Im )5.,»Sie©4tyftaur aU^ttpaD-Ibolf'Soncert.—

rn 16. britfce ©ottä« be« iUt}olVf<$en C^otttcrem» mit Otto],
©^toati^eiunb ©ta$lfn*$t, —

aqbebnrg. Im 29.» Sit britte« «entert ber ^»eteini-

mit ber D^emfäBflfrin »urgct'föeber jurtt ber ^ioaiftitt

iT^SÄnbÜng: (neu) Öuberture jur Oper *2)ie Sofemnabdjen*
[i($ ,c, —. Im 4. atljte* Cogencontert mit grau S3rig*

b'tftrthrihtö Äoncerhn. <5etf : OuDerturein$|>entttti*«vJt urma&al*
Doli «. g. S&rfi

inconeevt bon 2>aDib *< —
<S$emntto. Im 27» *• 8». jtoeite Inj

mit gM« tt ftlfg ,- ftt, Ihi n g 1 o t ie,: Or(
mg l}e« £ir$eu$or«

„ ,-„,„.. „--» „.. Jrorf* bon 8a$ , in-

ftmmentirt Don--mfim,- „Ob fßr^ttsli** ^wtne DonaRejart, $o*
Panna Don »ollmann , Ibagio auf ÄBeber'« erpem Starinetteneoncert

(Sauer) w.

—

«Sifenfeetg (im (Srjgebirge). Kuli* b. 3K, Irmeiuoncert mit
ber 9tantftm RrL §otten(e«oifft%IW «Stimftt: imgaftf*eÄ^-
fobte nnb »©tSubdjen* bon ?ifjt, @ef5nge Don ?tftt f

©«ijumann,

Sranj, 8Ü<$ne^c,8eetl)oDen,
« 2) mott-eonate^SRenbeMfo^Omoa-

oncert sc —
ffiif ena$. Im 2& b, SR, «nette ©bmt4»asefriräe nutet IH-

teau mit ber fi$ bur4 bebeutenbe Äe&l fertig teit au#jritibnenbeiv§ef-

ofcernfSngerin grl. ®erl Don öotfra unb bem Sioloncettipen © eit-

ler t Don bort, beffen fdtfneclou gelobt »üb; gibelio*Oubertuu nnb
@abe« ffimotUÖgmpbonte, bereu Su»fft$ruug al« re$t befriebigeub

berborge^oben wirb *c —
grantfnrt a, SR, Im 28* b. 9t, elfte« SRufeum«concett mit

©gra. ©effi unb ^ianift ©allen ftein; «labietconcert bon ©al*
lenftein k, — Im 8. att itteite« «entert be« SSdlienberetn« Sien*
bettftbtr« »fanln«* mit grl. %\}t>m&

t tenorip Senner au« ffiaffel

ntib $Üt. — Im &* Concert De« *8teDer!ram* mit ber ©eff i unb
$Ul: »ru^1

« r-gri^tof", ©*u6ert'« »Kat^tgefang hn QalbcM ic —
6ar(«rn&e. Im 27. D. SR. fflnfte« Cencerfi ber $ofcapeBemtt

ber 8iarbot*@arcia: »lubinflem'« Ocean-©9m^Dnie, öiäen*
borR'« Siebethet« »on ©^umann, Irie au« ©8nbet'« #3utiu« ttfi*

fat* ic. _
©afet. Im 1. Soncext btt Or^eflerbircetion mit ©iofinift

Crnft «entf*: w©alami« w für SR5nner(%ar nnb Dr^eper Dün
®eni«^eim, Siolinabagio t>on $a^

r
erßc £eenortn'£)nt)erturc te.—

^Jari«, Im 16. b. SR., fotote am 1. nnb 15. Äammermu^
sRatinöen eön SBoneteifc (f. an^ SermiMtf«) mit ber Iltipin ®a-
ßoibt P bem$iaiiiprn©r @a&n« # brn Siolintften Selefin«ti unb
©obarb, «eruarb (Siola) nnb 9*orMin (CiolonceH): »ioltn-
[jnaten Don ©obarD uud 3)amtfe, Srit« Do« Sapitton r S5*nen>ift nnb
Ifantf^eto«tv # ÖftW ^3Raitppa* auf i»ei ^iano«, jottie Der^iebene
werfe Don ©^umann, öat$, Ceet^ooen tc. —

C onbon. Im 29. b. SR. ©onnabenb'SRatin^e ber SRontag«*
concertc mit Ctara S^umantt unb Der ©än^erin ffiepbrooL
Im 2. »eetboöen * Ibenb mit <Joa6tm unb CUr« ©4u*
mann, —

Bote nnb aeneinfittbtrte «Opera*

•—* 3tt granlfurt a-8R, ip mit bemXobe be«Dr.D.®naitaam ber in golge beffelbrti ^ar<^>)f flirten ÄrtrqaniRiung be«X^eater#
^>mit*« ber bi«(etäe ©ann Don Sagner« Opern genommen vaA
£?fr ium erpen SRale eine berfelben, «lann^&tifer-, rec^t gut au«*

8et»0«bom©tabel getaufta —
*^* 3m gtbruar würben im nenen geiziger ©tabtt^eater

9ta^tn>anb(erin" (jwei Wüth bon glototo «©trabetta", Don 3>om;e£tt

i.?uciaM (}tpei 9l&\)t
Don »erbt »Zroababour 4

' nnb &ubp6'« »Wim
Oalaftfa- — unter breijefcn Dbernöfienben elf italienifc^e k*, ein re^t
erbauli^« «epertolr, S« gapirten grf, Orgen»? änb gran SRi*
4attt«-9Hmb*.

*— ««gafHtten: gri. Orgett^fttS^berf nnb^ftranf ttk

Cutterin — grf. Vaiife »en pannooer in gfibed mit biete*
Crfotge — fU^banr Don Sarmpabt in©flrjbnrg — an ber

©teuer ^ofo»>er ber aamtfcttig« £^torift «att »atter an« öra|
nnb ein netter Sar^tonif Rtmen« ©eller— grt. Keig 'cmWmn*
leim in SBeimar — grau SSuiger-ffieber, grau ©arnaij-
ftreu$er bon SR fibjntjbSeaorifl Dörfer »tu ©eHan in Sei^tig—
ber tflfitiae ©artjtonift Sobinjon Don $rag in Saniig fo erfolg»

rei<^, oaß tr fein Öapjbiel »erlängetit mußte, foätet in SR o« tan —
unb Don ta(entooIten InfSngerinnen in «rftnn ein gtl, SBf^er
an« SSien mit \ä)intv, \tf)t gnt gef^nttet ©tintate xnb bttr^f^lagen*

bem örfotge* —
*—* Gngagirt mürben: grf* Sauraüauffet DonSRfln*

^en am beutftfcu Jljeater in ¥^ag na$ gSnfKaem 3)ebnt— $08*
fecretahr $111 au« grantfnrt a. SR*, ber Beliebte SatDtoniß, in

©i^tverin — smbZeuorift «ebling in Seibltg bonttenem anf

biet ^a|*. -r-

ffiie fiäbtif^e %ei>9rbe in «egen«bnrg W bem Sttr. Säi^r-
ler ein^immig bie 2>irectiou be« ©tabttl^ater« übertragen, —

RwuMbnunßtn, 9 i fititt nngen.

*—* HRaj ©riidf <r^ielt Don ber $rinjeffln Clifabetl) bon
©onbertljaufen.tDSIrenb be« leiten ©ofconcert« einen fitesten Sac*
tirttod fftr liRfti>mng Dir, ber fminffin genrtbmtten »a«*e w©^Bn
Cnen-, —

i*—* Maubin, ber erfte lenor ber großen O^* «* ^<m«, |at

bom SSnig dou Portugal ben €l?ripu«orben er|ialten. —
*—* $ofcaj>eHm. ffi. %\ $\t$ in fflera ip bom w @8ngerbunbew

in$di(abefpl?ia ingoige berlufffidrung feiner »9t*M anf bemSReerc"
|um ö^renmitgliebe emanttt toorben. —

jfripiiger ArtnbenlifU,

*—* 3n ber lebten Seit befaßten? ei pjig: gran8arua$*
«reuö«t, $ofot«mfangerin bon SRainj. $r. $ader

r ^ofopemfän*
ger bon 2)effau, $r. Knoolp^. Opetnfanger Don 8re«lan,

#
*—* Bacant ip in ©ahbura Dom 1. ÜRai an bfe ©teile

be« SabeHmeiper« beim Sommnfttoerem unb am fr28ojartenm- mit
600 fL Smerbnngen finb &i* |tn» 1&, WptU an beibe Betetae in

rieten.—
*—» qjianip 'Bcutwi'% in $ari« labet iftn aete Int oren

ein, il)m geeignete ftommermupttoerte, teeic^e biefefben im nfict)pre

^Sinter anfgefü&rt ju feben toünfd>en
r

inr n%ren ffiinfi*t hü jum
1, lugnp ju»u|enben. (Ibr, 10, place Bröd*, $ari«). 8r t»hb an
©rede feiner bi«berigen SRatin6en fortan ^po^ulaire Jtammermupt
©eiräeu* beranpaltett —

*~* 8on ©IntT« nnb SRojart'« Opern finb neue ^artttnx«
Cbitionen in Vorbereitung. 2)ie ötueff<$m erfdfjeitten in $ari« bei

$euget, rebibirt bon Öebaert, bie aRojart'fdjen bei ©reittopf n.

$5rte( P rebibirt bon « tetj. «Sbomeneo" ip bereit« }nm greife ooa

10 5Ebli\ etf^ienen. —

f

i

i
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Conservatorinm für Musik in Stuttgart;
Mit dem Anfang dfe* BommeraemeBUn, den 20. April d.'J,, können; *u diese unter dem Protektorat Sr;Maj. 4** X6&igs tos

Württemberg stehende und aus Staatsmitteln subventionirte Anstalt, welche aowöl for YollstancEge Ausbildung von Künstlern, als Auch ins-

besondere von Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist,, neue Sehitfer und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt eich auf Elementar-. Chor- und Sologesang, Ciavier-, Orgel-, Viölin- und Violonoellspiei , Tonsets-

lehre (Hannonielehre, Contrapunct, Formenlehre, Voc&l- und loatntmantalcoinposition, nebet Fartiiurspiel), Geaehichte der MuÄ , II«*

thodik dea Gesang- und Clavieruntfnichte, Orgelknnde, Declamation und italienische Sprache, und wird ertheüt Ton den Herren Profeeao*

Stark, Kammersänger und Opernregisseur ScJÜuky, Professor Ltbert^ Hofpianiat Professor Pr*ckn*r
f
Professor ßpeidtl, Hofmuaiker Lm,

Professor Dr. Fo%$m^ Hofmusiker Dtdayrirsj Hofinusiker Äiüar, Condsrtmeister und Kammerrirmoe Singer, Hoonuaft«' Book t Concert-

metster und Kammervirtuos OcJtarmma, sowie yon den Herren. Ake-ta*, Tpd, Lihdntr
}
\Atti»gtr

%
Bomtr, Bffron

t
F%ni

t
HofsehauspiaW

£tndl und Secretair Amsfer. - > '
" . / :'

Für,, das Ensemhlespiel aind regelmässige Lectionen eingerichtet. Zur TJebung im öffentlichen Vortrag und im Orcheeter-

spid ist den derb, befähigten tk&ülern elfenTallsGelegenheit gegeben. ' v

Des jährliche Honorar fta die gewöhnliche Zahl Von Unterrieh^fKchern betrigt für ScMkrinnen 112 Gulden rhfein. {64 Thtr.,

840Ree.)i '<* Schüler 18£ Gulden (75*/* »., 288 Free.).' \\

Anmeldungen Wollen spWeiten* am Tage Vor der den 16. Aprü stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Secretarimt das Consey-
vatoriums gerichtet werden , roh weichten auch das ausführlichere Programm der Anstalt unentgeltlich au bestehen ist

Stuttgart, im Man 18S8.

Ble Directloi *es Coismatoriuis flr Hisik-

r t

t

Em» Mmiküim
,

im Verlane von

C Merseburger in Leipzig«

B hr, rraaeoii, Op. 151. Graaiella. Polka elegante p. Pianof.

16 Sgr*———- Op. 163, Bappelle-toi. Melodie pour Pianot 16 Sgr.—_^,—,. Op. 153. Dans* des soreidre*. Morceau de Salon p.
Pianof. 15 SgrV

Op. 195. Mon ätoüe. Polka -Masurka de Salon pour

e mit Pia-

Pianof. 16 8gr.

Claudius, Otto, Op. 37. Sechs Lieder i. eine

noforte. 20 Sgr.

Sliunrell* Ad, , Op, 36, Die jungen Pianisten. Melodien-Album
f. Pianof *u 4 Hätten. Heft 7—10. a 10 Sgr.

Oesten, Th-, Op. 866; In der Gondel. Melodie f. Pianof. 16 8gr<

Op. 367. Goldschmeuerünge. Clavierstück. 16 8gr.

Op. 868. Salon-Fantasie über das Lied „Des theme
Vaterhaus" von F. Gumbert, f. das Pianof. 16 Sgr.

Hoppe, W., Der erste Unterricht im Violinspiel. 8. Aufl. 9 Sgr,

Schubert, F. L,, Neue Trompetenschule, oder Anweisung für

die einfache Naturtrompete und für die Ventil -Trompete.

. 22V, .
Sgr.

Im Verlage von Bob, Verliert in Le ip sig sind erschie-

nen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen au beliehen i

Nova-Sendung No. 2.

Saumnlder. F n Op. 167. Romane© italienne pour Piano« 127a Ngr.
1

Op. 168- I* petit Savoyard. Motceau caractÄrfstiqu»
pour Piano. W/s Kgr.

Op. 169. Vögleins Tt*ium. Clavierstück. 10 Ngr.

Beethoven, L. ., Msrria alla Tutea aus dem Nachspiele: die Rui-
nen von Athen f( das Pia noforte. V{% Ngr.

Bahr, Fran^ofs, Op. 219. Douleur cachöe. fiomenqe dWgiaque
pour Piano. 12 l

/s Ngr.

Op. 220» Valae-Etude pour Piano. 17 V« Ngr.

Gramer, F., In's Hers hinein 1 Divertissement pour Piano. 16 Ngr
*-— 8tvrienne pöur Piano. 13Vs Ngr.

Keller, X., Op. & Aufwärts. Lied f. eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pienoforte, ' 7 Vi "gr.
— - — Op 4. : Btammbiachblfttter. Zwei kleine lieder f. eine

Singsthnme tnit'rtegl. de* Pianoföne. (In die Ferne. Gedicht
von Unland. Mädchen mit dem rothen Mondchen. Gedicht
von Heine), 7V«Ngr. M

Op.6, Rübret niefct daran! Gedicht von E. Gelbel.

Lied f« Sopran oder Tenor mit Begleitung des Pfte. 10 Ngr.
Op.6. O Glockengettute, Gedicht von Jakob Hotstatter.

stem",
No. 24.

No.25.
Na 26.

No. 27.

Lied £ eioe Singstimme oder weiblichen Chor mit Begleitung

des Pianoforte. 10 Ngr.

Krag, D., Op* 196. Rosenknospen. Leichte Tonstüoke über be-
liebte Themsa ohne Octavenspannungen und mit Fingersats*

beseichnung f, das Pianoforte.

No. 28. Wagner, Tannhiueer.* Arie „O du mein holder Abend-
10 Ngr.

Kücken, Ach wenn da wirst mein eigen. 10 Ngr.
Eas*r

f Mein Engel „Eine Perle nennf
ich mein". 10 Ngr.

Weidt, Wie schön bist 4a. 10 Ngr.

Freyet, Jedem das Seine „Sprichst du sum Vogel4*.

10 Ngr»
No. 28. Lortafrig, Csasr und Zimmermann. Lied „Sonst spielt

ich mit Scepter". 10. Ngr.'

No. 29. Doniaetti, Regimeotetochter „He»] dir mein Vster-

land« 10 Ngr..

No. 80. Verdi, Rigoletto, „O, wie so trügerisch". 10 Ngr.

Behubert» F., Aungewahlte Lieder und Gesinge für eine Singstimme
mit Hegleitung des Pianoforte. Mit deutschem und franiösi-

sohem Text.
Op. 1. Erlkönig. Le Roi des Annes. 6 Ngr.

Op, 2. Gretchen am Spinnrade. Marguerite. 5 Ngr.

ehuis-Weida, Jos., Op. 137. Vater Noah. Heiteres Gedicht von
Dr. Jos. Fastenrath, für vier Mannerstimmen. Partitur u*

Stimm-n, 277s Ngr.

Weber, C. M. t., Ouvertüre Preoioaa f. das Pianoforte su vier Hin*
den, lONgr-

Jubel*Ouvertüre do.— Ouvertüre Fieischüts do.

Ouvertüre Oberon do.

Ouvertüre Kuryanthe do.

do.

do.

do.
do.

10 Njr.
lONgi.
10 Ngr.

10 Ngr.

Traft vps ^esssts Massf m v?t»|te-



cSeipjig, 6oi 20. Witt* 1868.

««ft ttfftt JJ«Uf*tift rc»*raj «m ß «fr

t Rmmus »*n X »btt 1% «**«*- 9ttftf 9teue

4

irarti ÄrenöeC, »eratttoortli^er «ebacteur. — »erleg«: €. rf. Koßnt in Cetp$ig.

earitrr %*% U £fivi<*, »afel tu 9t «aaen.
f. *$r*ttmfei4 fit föinu

etrtfca« * W«l| in ©*tf<$au.

3nMt; Stecettfloni ffriebritf Äiel, JD*< «. gerb. Stferiot , O^. 14. $*t>
mann ©3*, Dp. i. — CHn &«a<$t«fltwt&el Uiiterae^raen. — €*mfrortrtj

(»ei^a'ß» *«** 3««* «aija, »etlin, SBlen (Sortierung). - *Ubu 3iimn|
(a«ge#ß«f*i#t«, «ermiMtte). — @ef<Wttfeiii$t htt MOflemeiwn 3>e»t'

f*fn 9Ruflf»eeein*, — SUewri[$e Rajetgcit.

Kammer» unö (jausmufift.

gftr $ianeforte unb @ttei^iitflrumcnte.

*rirt»td) JUel, Dp. 44. 3nwt?s Öttortftt (<£bur) fflr^ianc*

ferte,8iotine,Qio(aunbSioioncea. Cerlut, ©imroef. 3£$lr.
/ertu «I)ieri«t, Dp. 14. Urio (gmoD) für $ianoforte, «io-

line unb SJiolonceÜ, Seipjtg, grifcfcb. 3 £$lr.

£ertnan* «&8tj, Dp. 1. (Trio in ©mod für $ianoforte, Sio-

(ine unb ©ioloncefl. Seipjig, öteitfopf u. £ärteL 2 Sljlr.

20 «gr.

fftel'ö Quartett bietet faum «nlag $u ausführlicherer

33efpredjung. ©eine fd>on oft in'b.Sf. bejeifytete FütifHerifdje

(gigent^flmlidjleit jeigt in biefem neuen Seite feine neue ©eile.

-3ebodj treten neben ben il)m eigenen fco^en Sorjflgen audj fcie

bamit öerbunbenen ©ifcatteufeiten unb hänget ^ier $auflgev

»nb in gereut ©rabe ju Sage otg anbermar«- SiitVS

formelle SKeifterfdjaft erfdjeint bier nid>t öberall son ffinp«

lerif<$er ©egeiperung befeelt; bie poelifdje ©timmung tritt oft

hinter ber äu§er(i*en *$r&eit* jurürf. 2»an oermigt bt«»

weiten ben fortfauftnben gaben ber ©timmung, toel^er bie

etn3elnen®ruppen ber t^enioHfd)en<£nt»tcfe(ungmnerIi* not&«

wentig toerfnfipft; ba^er unter Snberem im legten ©aße ber

t>ori»iegenbe Cinbrurf be« toenn au^ ni*t ber an§cren 3Bir»

futtg nad) bo<^ in «nbetro^t ber inneren gofgert^tigfeit 2»» -

fltif^en. «nbererfeiW erfdjeint bie emp^nbung t>a, »o fU
fl£^ ber Intention na6) freier ergeben foll unb ber ted?mfd?en

Äunftfertigteit ein geringerer ©pielranm geflottet \% burd*3?e«

fteyion gelähmt nnb erfaltet, tote im brittcn@a§ (Largo), bef*

fen ^at^oö es an rr^tem Warf unb @aft unb Ueberjeugung«»

traft fe$(t. Wuc§ ber ^umor be« 3ntermejjo nimmt fi<6 ettt>afl

grieegtamtg au9. 3)er f<öon cttoä^tttc lefete ©afc erhält »e-
ttigflenö bur<^ bie friföe Presto -Soba einen jünbenben «b«

fc^lug. (Sine burc^gängig befriebigenbe SBirfung glanben wir

bagegeu bem erpen ©a§ jufpre^en ju fönnen, ber me^jr inne-

ren organifdjen g(u§ bepfet unb anä) einjelne mirtli^ poetif^

anmut^enbe SWomente enthält

Senn Stiel
9
« Serl ber äußeren gactur na^ ftd^ ben %n*

fdjein eine« organif<^ gef ^{offenen ©ebilbe« giebt r c^ne (eboc^

ben$)5rer burd> innere Seben8füöe ju erbarmen unb ju feffeln,

fo ifi }ientli$ baö Umgefe^rte ber gaQ in bem (®rafcm* ge*

»ibmeten) Srio t)cn J^teriot. SBa^renb man bei Äiel Aber

bafl ©effi^t einer gemiffen falten »etvunberung ntc^t &inaü**

fommt, wirft bie £|/f4e (Sompoption tro§ geringerer formet*

1er Sbrunbung, trog be8 im ©anjen unleugbaren äfiangel«

einer otganif^ geflaltenben ©cbaffentoeife (let« anregenb;

f^on be*t»egen »eil fld> 2b. ^mP^*K^ b€t tedjnifdjen WMtl
freier bemegt unb in jeitgemä&erem ©eioanbe auftritt alflftiet.

«u* 1^ fyäft pcb b^rjug^weife in ben burdj bie (Sfafpfer

»orgejeiineten ?)a^nen nnb jeigt in btefer ©p^äre eine bur<6-

aus adjtunggebietenbe ^odjgepeigerte ©Übung t
benjeip aber

au$ jugtei^ einen offeneren ©inn für bie (grruffgenf^aften

ber äeit. ©ein Serf ^ä(t 3»ar bie ^erWmmlidje gorm feft,

jeigt jebodj in ben ^auptfä^en eine breitere Anlage, erge^Pdj

in grBgeren ©itttenfionen nnb bejeelt bie »on ben gormalijien

f^ablonenbaft be^anbette gorm bur^ bebeutfame Sonception,

bur* bie Äi<^tung auf »ertteftere 2>arpeHung ton ©eetenju»

pänben, bie biömeiten in bramatif^ tebenbigen $$Qtn mönbet.

3)te gaciut ip Pete intereffant unb an combtnatorifeben unb

mobulatorifc^en getntjetten rei^, unb jeigt p^ ^ier ber Autor

mit bem nötigen ted^nifeben SÄfiPjeuge oerfeben; ^ie unb ba

treten allerbing« ©torfungen be3 mupfalifc^en gluffeö ein,

irgenb ein Cfperiment (3p pdj ^u felbpanbig von feiner Um-
gebung dht ober man ip Über bieSebeutung unb 8bp<$t biefer

cber jener $b*afe im 3uf*mmen^ang nic^t reibt im Stfaren,

n>ie, um ein ©eifpiel ju ern>äbnen f über baö ©e^eae^ntetl^ema

im testen ©a§ auf ®. 33, ba8 untoorbereitet eingeführt wirb

nnb, o!>ne ben ffintroirfelungSgang toeiter ju beeinpupen,^ toieber

oerffbtoinbet ©eilaupg »ermBgen mir unö au<^ ni^t in bem-

felben ©a^e ben inneren ä^erf ber ftfldjHgc« Siebereinffl^-

rung fammtli^er ^auptt^emen ju erffären. gormell bur^au«

abgerunbet ip bag ©cber^o, beffen frif^ belebter, ferfer^aupt*

unb Pnniger aKittelfae tb«t SBirfung fieber ßnb. 3)ie Srpn.

bung ip bter, »ie auc^ fteüentteife im ©djtufifafc, etma8 ©d^u-

mannif* gefSrbh Ueber^aupt bleibt Pe pet* ebet, getoä^t,
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faßt nirgenb« in ba« ©ewöljntidje, unb e« ifl un« fdjier unbe-

greiflich, wenn ein ^ieflge« SJlatt in gewohntem ocrtiffcn-f^Öt*

tifdjen £one bon # 9?aibetät* faricbt, wa^renb gerabe im

©egentljett nad> unfercr Snftdtt bem Eomponift bie ©efaljr

einte ju fefct reflectirenben @d)affen«weife netyer liegt, aU bie

etwa einer ju geringen ©elbfttritif, Sadj wir Jjiaben bie Män-
gel be« in SRebe fieljenben ffier**« m$t serfdjmtegenj abge*

fe^rn bab*n abet, ba$ biefeßen auf ganj anbetet @«U ju

fuefreu ftnb, al« »0 jt« «nfer (Segnet finbet, glaube» ivtt, baß

mit bem bon festerem beliebten tiebfofen$(bfpre<$en toebtr beut

fiünftler nod) bur$ biefen ber Äunft im Allgemeinen etwa« ge*

nüfet if».

3n ^ermann ®3& wachen toir bie erfreuliche öefannt*

fdjaft eine« aöem Sfttfdjeine nadj ebenfo iugenblitfcen, wie be*

beutenben unb ju gtentH$er Seife gelangten latente*, 6i»e

foti^e 5Ratntwttd)figfett unb $rifd>e ber Sntpfinbung unb 6r*

finbung innecljalb ber alten gorm unb im SBefentÜ^en aud?

ber ber fegten Vergangenheit angeljßugen Xecfjnif oiftit jebe

©pureinerbloßen fdjeinlebenbigenSRoutmeift un« fettlanger3eit

nidjt üorgefommen. 2>a« ©Bfc'fdje SCrio (öülom gemtbmet)

jeigt in ben meißen ©agen eine erflaunficfye 8eid>tigfeit unb

Spontaneität ber ©efiattung« <5« »äcbfi 8füe« organifd) unb

mit fiater 9?otl)menbigteit berbor; bie tyematifdjeffintwidelung

tft mäfretüfl, natürlich unb fuccefji» fi<$ fteigerab unb mit fcer

Steigerung in gletyem ©d>ritt entfaltet fld> aud> bie Äunft*

fertigfeit bei Hutor« meljr unb me$r unb erteilt eben auf bem
£8&ej>unct t$re fcödjffr ^rägnanj unb ©ebrungenijeit. $>te«

feljen wir namentüdj im erflen «nb legten ©a§, wo bie t&ema*

iifdje Arbeit auf bem £ityepunct ber 2)ur$ffi^rung«t$et(e firf?

am jd^tagfertigfleu ermetfl» 9?ur mit bem jroeiten ©atj toer*

mögen wir un« nidjt ju befreunbeu, ber eine bfldjjibefrembüdje

©djwadje unb Sfldenijaftigfeit ber ©truetur $eigt. ©ebanflid)

jiemtid) p^rafenljaft, (onimt berfelbe über Hnfäfce unb plaulofe

Sgjperimenie nidjt ^inanö unb lägt jebe formeOe Proportion

termiffen. Oebenfattfl mag ber Autor benfel6eu nietyt <ju guter

©tunbe comipiri (jaben. SDie (Eigentl^ßmUdjftit beffetben

pe^t fteilic^ noc^ ni^t auf gleicher ©tufe mit feiner ©eftaJ'

tungöfraft; in tiefem SSerfe giebt ftc^ feine 3nbtbibuatüät a(£

eine Serf^metjung öon ©^umonn unb SWenbelöfo^n ju er*

lennen, »ic namentlich au« bem©<%erjo er}l(^t(id). ©erStRen*

fcetafo^n'fc^e (Sinflug erfiredt flc^ fogar auf gemiffe aWanieren,

ttte tote $. ©. n>ieber^o(t einer mit bem 'Dominantfeptimen*

^ccorb an^ebenben 3)MobiebÜbung begegnen. SBir glauben

jeboc^ in ©8^ einen hinlänglichen gonb üorauöfegen ju tonnen,

um ifjn 6alb ju gtSgerer Sigent^Ömli^feit fieft herausarbeiten

ju fr^en- On biefer (Smartung fe&en »ir feinen nät^Pen ^to-

buetionen mit Outereffe entgegen. ©t.

(£(n öettcOtensraertOes MntemcOmcn.

Sin Slicf auf «ufere fänfllerifcbe SournaüPif finbet nod>

immer teenig erfreuliche Dafen. 31$$ immer bie alten Älage*

lieber eiuerfeitö über um>et^aitnifemä^ige $>errfdjaft gefdjäft*

lieber ©peculation mit öcrlag«* unb Ägentur-Ontereffett, an*

beretfett« über ungefdjirft flelj&f|1grt hineintragen ^erfönüc^er

flnfeinbungen uns engherziger ^arteileibenj^aften in ölätter,

toeldje bie Äunft «nb bie Äünftler förbem foDen. 2)a tritt un«

aus tcmn30^C(efctgen©raj, bemSlborabo penftonirterOfficiere

«nb SJeamten, ein Unttrnebmen entgegen, toetd^eö ganj ba^u

angetan ifl, bic Ooumalifiif unfercr größeren Äunpmetto*

polen mit geringen 3fuäna$men flberraf^enb $u befdjamen-

Unter bem Sitel «9Wonat«^efte fflr Idealer unb 3Ru-

fi!« ffaUn bie ££ Dr. r>. ©a^er^SRafo^ unb Dr.

c. 3»i^bine(*©Üben^orp in©raj ein Ocurnat gegrflnbetr

in meinem biefelben fflr ernpe, gebiegene tlinplerifdje ©runb«

fclfte unb »a^ren gortjebritt mit einer Sntf^teten^eit in bie

©graulen treten, ©eltfje m$ unfere bcU|e t^tung aftnüt^igt

©übe^orfl beginnt einen ber Mufflße fcefl er$e« ^efte« mit

ben Herten:

J&it SBmte, mit Bulben vmr in unferem ^togramme
bie Xenbenj tenn^ei^nen, bie un« ber muflfatif<^en ftunp ge-

genüber leiten mixt, bebeuten fo Diel, als einen ©riff and

©d)»ert; benn mir ftnb unfl tool betougt, ba§ toir unö baburd)

jum offenen ftampfe mit einem großen I^eile ber mu(ifalifd)en

ftunfltcelt befannt ^aben, bag bie Kicbtung, weld)* toir öer»

folgen, eine melfad) angefo^tene i(l# weil fie tote eine gen>al*

tige fflettettoolfe <\n bem fdjmülen ^Wittage^immel be8 mufi!a'

Uferen 5pigonent^um8 aufgetreten ijl unb jenen bürren Sie»

menten mit Vernichtung broljt, in benen felbfl ber Seim fßr

fttfefte unb lebenSfräftige ffunft^uftanbe erPor6en tp, 2Btr ^a*

ben biefen ©riff ntdjt gefreut, unb weil mir offen unb eljrlidj

mit Uefcerjeugung uub @lauben«treue für unfere ©aefte ein*

flehen moOcn, fo bertünben teir und) ben ©pruc^ # mit bem wir

unfer ©c^wert fdjmüden, unb ber ba lautet: „SMel getnb',

biei C^tV«
„2Ber weiß e8 niebt, baß nur eine maAHge, große

3bee au<^etttfd)ietene Scinte pnbet, unb baß gerabe in biefem

ffampfe um bie Sjifienj, ju meinem fi<^ bie Su^änger einer

Ü6erle6ten, berrotteten gtf& genötigt fa^en, tie ©örgic^aft

für bie große Söebeutung unb 3 l,'unft tinet neuen Stiftung ju

erfennen ifl!"

w@« ifl turc^auö feine Tflnftli^ erzeugte ^3arteienbilbung,

roetdjc fic^ fett jroei Oa^rje^uten in ber mufifalifc^en Seit be*

merfbar ma^t; t9 ift nic^t bieÄtclame für überfpannie, über»

reigte, e^rgeijige $lane Sin^elucr, toeldje biefen ^wiefpalt an*

gefaxt fcat: ei» 23lirf auf unfere ShtnfouRanbe muß un« Be-

lehren, baß nur eine füljne, überrafc^eube SEljat bie

ba^infiec^eube ffunft empor^uraffen bermodjte unb baß biefe

ZHt ni^l »** ©leit^mutl^ Eingenommen werben Tonnte, fon-

bem einerfeite bie begeiftertften, freubigflen ^nbanger, anbe*

revfeite bie erbitterten ©egner bev^orrufen mußte**

Hm ©c^luß aber fagt ber *ßf, nac^ einge^enber ÜWottoi*

rung ber 9?ot^n>enbigfeit neuer Sahnen im $inbUff auf

SBagner «nb ?ifjt:

„91ic6t um bie $ er föntitfyf eilen ju ber Fimmeln,
bie babei naturgemäß in ben öorbergrunb treten muffen, nid^t

«m als föranfenlofe ^3aneg^rifer für i^re Serte einjutreten,

fonbern um jenen Obeen ben 3)ur^bruc^ ju erleichtern, in

benen wir ba« £ei( für bie Äunfl «nb bie Rettung berfetben

au« bem ©flamme eine« üerfommenen Spigonent^um« er*

blirfen, wollen wir ben fdjaffenben ffünfllern ftet« üon feuern

ben SSeg weifen, auf welkem e« i^nen gelingen fann, i^re

ÄrSfte würbig ju 6enu^en, wir wollen i^nen äKutlj einflößen,

ben ©p3ttereien unb 5<ißbfetig!eiten neibifc^er ©egner ru^ig

entgegeujufe^en, inbem wir i^uen jurufen: ¥93iel getnb*, Diel

Uußerbem enthalten bie un« borliegenben erpen beiben

^efte noc^ mehrere un« jum£l>eil überrafc^enb au« ber ©tele

gefprodjene, »ert^oöe Slrtitel bon $>au«egger, ©oben*
flebt u. f. wv bon benen wir sieHeid>t in einer ber nSd$en

Wummern eine au*fü^rlici>e^robegf6e«, ferner eine eingebenbe

8Konat«ret)ue ber teutfe^en ©flauen in (Suropa unb ämerifa
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will) ein reiche« muftfaUfdje« geuiüetvn. 3« ber brQmfltffdjen

Shinfl Ijat ftdj ba8 unabhängig tootl jeber Ätt Sweater-
agentur eifdjeinetobe 3eurnttl bie Aufgabe gepellt: ben claf*

ftf^en 3beaii3mn* mit bem mobernen 9feaUPmu« ju einet

reinen Äunftform ju t>erft^me^ett unb anbererfeit« ttor SOem
jene« »irtuofentyum ju belaufen, meiere« an bie ©tefle ber

&unfi bal £)anbmett fegt unb fo bie beutföe SBflfjne entroflt-

bigt. dagegen fofl jebeö wirflidje £aleut, jebe ina^rbaft be»

beutenbe ffraft, jebeS ernfte ©treten einen warmen unb wer*

gifdjen Anwalt ftnben. —

®wefoottbeii$*

Seidig*

»m 8. b* Vi. fanb im großen ©aale ber Su$^Snblerb3rf€ eine

Bffenllitfe Uetung ber Söfllinge be« Sf^o^er^en SRufiftnfli-

tute« ftatt, bei weiter ^ianoforte* (@oto- unb Snfembfcftnei) uub

©efang, fowte ÄammetnntfifvortTSge vertreten waren. 3>a« Pro-

gramm enthielt n. 8. bie Kamen $Snbef, »a$, $atjbn, 3Rojart,

»tet^Düctt (t£ mott*£rto), ©Hubert, SBeber, Sbotfn, fcenfeft, ®abe,

fetter, ©dbumamt (Ouintett), »ubiuftein, fifjt (HPr61udes
w
). Sit

babc» *Mm jeber bie 2b5tigfeit btefc« Snjlitme* mit großem Sntereffe

verfolgt unb fem erlrewtic^e« (Smporblüben beobachten t&tinen. Sie in

Webe fie$enbe „Uebung" war ein weitem »eleg für ba« erforießthbe

SBtrten ber Shtftatt. 9luf betn feften @runb unb ©oben einer foliben

SDJetbobe werben Seifhmgen erjielt, bie iridbt nur gebiegene tetbniföe

2)ur<bbitbung ertennrn faffen, fonberii au* ba« »erftänbniß, ba*

«uffaffung«verm8gen mebr unb mebr jur ©clbflänbigfeit enttoiete«

jeignr. Sabei tft bur* ein nmfaffenbefl, aEe wefentft<ben ®rf<bctnuu-

gen , bie Stafflter fowot wie bte moberne &tit berüdfiebtigenbe« ^Sro*

gtamm auf »Übung be« ©eftbmad« unb Erweiterung be« @cfi4t9-

treifed in anertennenSwertbefter SBeife »eca<bt genommen, Wie au«

ben oben angeführten eomj)oniften*9tamen erf5(bt(icb< ö« muß für

ben Jeher be« 3nRitutß feine geringe ©enugtbuung fein, wenn 3^g*

tingeSBerte wie bagöeetboven'jtbeSmoH-Srio, ©tyumann*« Quintett

unb SJifjt'« „Pr6ludeal( in fo befrübigenber SBeife ausführen, ©ebr

ongenebm i/at e« un« übrigen« berührt, baß auf bem Programm bie

Kamen ber Slu«ffibreaben niebt genannt waten unb ber 2)irector in

einer #0113 ftd) ba« «eifaflttatfeben »erbat. 3)a* ©efä^rli^e eilte»

gegenteiligen ©erfahren« unb Sevbölten« liegt anf ber 4>anb. 3Ba{>-

renb jcber Snöfübrenbe bo* nur ba« Suflitut vertritt, wUrbe bann ber

Öinjefne ju febr aJ« fo£<ber bertortreten unb ber Srfolg ber Stiftung

'fime bann mebr auf feine fcerfBnlidje Meinung, »om grüßten Üebel

«ber ip ba« 3ty£taubircn f weil ber größere ober geringere (Srfolg*einer

Jeipung lei^t ertli'rit^er 3Beife oft rein juffiflig ifi unb ba« Urzeit
bee publicum« in folgen ßaöen ungere^t au«faöen muß, wa« bem
gortf^reiten ber 3Bglinge natlirli* febr nac^tbeUig ifl* 6t

£ö« § e b n t e Soncert be* SRnfiltoerettw C u t e r *s e am 9. entbieit

Wflenbe« anjiebenbe Programm: „Oipbew** tooit Stfjt, S)uett auf
»Crattke unb SBenebict* öon fflerlioj, vorgetragen öon ben ©amen
®*8önb unba»artint # Öntreact au« „Sobengrhr, bTei jwripim-
wfß« lieber tjou ©«bnmann (föenn i* ein 88jjlem wSr', terbfllieb

«nb ©^nbiümtein) unb ©Hubert'« €bur-€vmpbonie. «aen »or-
ttäfltn würbe ber leb^aftefle »eifatt gefoenbet, ber Gntveact au« w 8c-
bengtin* mußte auf allgemeine« »erlangen wieberbolt werben* 2)ie

Jörnen ffliganb unb SHarttoi Waren att«gejei<bn« bn 6tirame unb
w^Utt fowot b«« Scrlioi'föc ©uett, a« biee^umann'ftbenöefängt

ju f^Bnfler ©eltung. Da« ©treben be« jefeigen SMrigenten, 9m.
3aba*f^b«^ öetbient afle «nerlennung. 3n btt ^rogramrat tarn

bnrtb ib» nnfllei* mebr $alt, al« bie« in ben briben borawgegangeneit

3ö$ren ber gattgewefen )x>*t, unb tflimen wir b«b et fernerem «nf-

f^wnnge biefe« Snpttnt« mit ben beret^tigtflcn Öffnungen entge»

genftben»— Z.

3n ber «benbunterbaltung be« ftonferöatorium« am 12»

würben au*geffibrt: eine SRojarffib« »iolinfonate, SRenbel«fo(in
J

«

SiolonceQfonate, Hommage k Htudel ton 9Rof$ete«, Sieber von

©^umanu unb Säubert, gefangen bon ber fibon wieberbolt üi b* SL

b efoiodjenen ConcerMSngerin %xU SBüf^gen« qM Srefefb, unb öe^

fange bon üa$ner, ©ajfelbed, ©{bumann unb Sörfting, vorgetragen

von $rn. 4»affeibe<!, 0>jernf5nget au« 2Rün<bcn. gelterer @Sn*

ger, auf ben Wir in Äurjetn normal« (Selegenbeit baben jurüdjulom"

men, ifl im SJefife einer Iräftigen, wobttautenben SarptönfUmme. ©ein

em^5nbung«votter Vortrag neigt Überwieget jum ©ramatifeben bin;

au^ befunbeieu feine Ciebcr 6ea(bienfiwertbe« latent für©efang-

com^ofltion. — 4» n*

3n ber am 14, b. SM. in bet 2b»ma<tir4e vom «iebet'f<ben

»erein veranftatteten «uffü^runfl würbe öa<b'ö (£antate „%%, wie

flüibtig ic* unb bie erft unifingft jur erpen Borfübrung tier gelangte

neue SNefie Von 8iet ju ©e&3r gebraut* Ucber ba« lefete« SBert t>er-

weifen wir auf ben früheren e«i*t. SSurbe bamal« bie b°be »eben-

tnng beffelben entheben anerfannt, fo brausen wir wol nun autb

um fo weniger mit einer aufcjkflenben ©emerfung gurfiefjubatten. ©ie

betrifft bie gugen im Oloria, Credo unb AgnuB dei* 25ie gugenforra

ift namentti* bei ben erflen beiben ber genannten ßätje ©tplu« ge-

worben unb ba« mit einer unleugbaren »ere^tigung; benn bie gn-

genform mit ibrem gewifiermaßen bogmatiftben (Se^rSge biibet einen

bur^bau« ^a^enbrn fcbföluß be« im 2ejte entbattenen OlaubenSge*

bäube«, 3)i* ftiel
f

Wen gugen aber, fo wie fle vorliegen, verfemen ib"

Sirtung; man bejommt ben einbrud, baß ibre «nwenbung meb* ein

meebanif^er «nftbluß an ba« $ertommen, benn ba« (Srgebniß eige-

nen unb unmittelbaren tiinfilerifcben 2>range« ift unb at« babe

St. namentli* feine getebrte »Übung ro3flitcr)fl Verwertben wol-

len. Unleugbar ifl ein ben Äenuer &3*li* interef|ireuber Sufwanb

von te^>nif(bem SQJifien unb Äitauen barin niebergelcgt, aber bte»

tann namentii^ na<b ben vorausgegangenen tbeil« warmen, tbeit«

ergxetfenb <bara!tervolIen SKomenten ber betreffenben ©5fte für

ben aKangel eine« lebenbigen @timmung«bintergrunbe« nübt ent-

f^äbigen. SKinbefien* m3(bte eine geringere 3tn«bebnung ber gugen-

f&ge bie Sßtrtuug Vortbeiibafter matben. 3m Agnus dei aber friert

nn« btegugenform überbau^ bur^au* ni^t »ebürfniß; ein fjomo-

ebener @a^ würbe wo! biet bem Xtfit mttfx eutforeeben unb beffer

abgef<blöffeu b^ben. 3m Uebrigen fiiib un* bie jablreicben b»ben

©(bönbeiten be« SBerle« bie«mal noeb nfiber getieten. »er «u«füb-

rung ber btiben Serfe finb bie bem 9?ieber|(ben »erein langfl juer-

lannten »orjßge naebiurübmen, 5Der «bor bewie« eine aUfeitige

»ertrautbeit mit feiner SJufgabe, wa« ibm namentlich einem tbeil-

weife fo febwierigen Serie gegenüber, wie ber Äiei*f^en SHeffe, ju ni*t

geriugem ßobe gereiebt* Su^ bie ©oiiften (gtl. 8Biganb, %tL

SRartini, gri. ©«bmibt unb bie $$. fflebling unb 8U<bter),

f^on oft rübmli^fl genannte Äräftc, (rügen na* »erbältniß jum att-

gemeinen ©elingen bei, wie aueb ba« ©ewanbban«orcbeßer fitb bor-

trefflid? bielt. ®t.

Shn lebten SKontag war enbli<b ber *$amlet* fertig* Äacbbem

©tr8me ton 2>inte jnr ffiorfeier biefe« «Sreigniffe* au« ben gebem

ber mufifalifeben 3üurnalipen gefloffen waren, tonnte nnn awJfba«

publicum fein Hrtbeil fpre(ben. ®« warfurj unb bßnbig, Wie au*

ba« meinige fein folt, Öroßer «Srfotg, aber weit mebr fflr bie franpt-
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borpefler ganr c ($amtet) unb grl. 9He(«fpu (O^elia) al« für ben

Smnpouiffen. «mbroifefcboma«' flRnftf Jaborirt an einer 3beeu«

armntb, bon »elfter fift nur ber eine» ©egriff maften tann, ber feine

„äRiguou* lennt (»a« übrigen« niftt gebinbert b<it> bag tefctere Oper

im fcerftojfenen 3a$re 150 SBat gegeben werben ift). Kiftt eittttial in

ber hattet mupf flnb et fift ein greifbarer Öebanle, unb ba« fft»ebiffte

«ationaffieb, »elfte« in ber ?Babnfittn«fcene be« bierten «cte« ange-

bracht ifl, erffteint »ie eine Dafc in ber SJttPe. 2>a« «erbienft be«

Componiftett, feine flberan« gefftiefte Sflafte (ebenfatfft bon ber

*3Qtignon« $er betannt) tritt umfo fetter ju Jage, al« bie $auptfafte

„le souffle", \tffit, unb ber3Knftter bon gaft lann flft burft bie»abr*

$aft prafttboffe 3nprumentiruna , bie cffecr&oCCe Sebanbtung ber

©inglrSfte anb bie ©eberrfftung ber bramatifften Situationen für

ben Mangel jene« ?eben«obem«, wenn niftt getrSftet, böft einiger«

maßen entfft&bigt fügten. 2>er Sejt ber $$. Sarrö unb ©ar*
feiet ip weniger unglüdlift ausgefallen, ate Sbnfifte Serfufte biejer

Ferren, cfafPffte Stoffe für ba« $arifer Dpernpnblwum jujupufcen

(jum britten Wlal ber»eife fft auf «SKynou«). 3^em ©efftid t(t e«

jujiifftreiben, bag tro$ aller mujHalifften ©terilitgt ba« publicum

6t« jum €>ft£ug »oft unb »on S^eüna^mc erfüllt bleibt; bie Sftau*

fpieterfeene im britten «et unb ba« etfle auftreten be« ©eipe« flnb

Don größter SBirtfamteit* 2>ie ®a$npnn«feene unb ber £ob ber

e>$brfia# »elfte langfara bom ©trout vorüber getragen »irb — ein

anafftiniftett'SWetjtajtüd, »ie ift noft lein äbnltfte« gefeben babe —
tterfefcten bie Berfammlung in einen unerbSrten fimbupa«mu«. grl.

SRietffon jeigte Pft tytx al« eine ©Sngeriu nnb ©ftaufpie(erin aller*

erpen SRange«, eine »iebererftanbene 3eun$ ?inb, nnb »enn ber

»$am(et«, »ie niftl unaabrffteinlift, im £anbumbreben bei feiner

bunbertpen SorfleKung anlangt, fo bat $r. Ämbroife 2boma« pft spor

«Kern bei ibr bafür ja bebanten. W. L.

3etUU

3>a« am 2*ü)iSrj Pattgebabte Soncert 6raftte un«Sbttarb8af*

fen'« SKufl! ju «Äönig Oebipufl* bon ©opboQe« (naft Sonner*«

Ueberfefcung), äRanufcript unb ^i*r überbauet jum et Pen SR ai auf*

geführt. Saften bat bamit jebenfaD« eine bei berborragenbpen

©ftSpfungen biefer ©attung geboten, eine Srbeit, bie fift ber ber»

»anbten afleubelftfobn'fftcn tfibu an bie Seite fteflen barf ,
ja biefe in

manften ©lüden an Xiefe, im^ofanter 2Sa$rbeit unb ftaraüeripifftet

©urftfübrung noft überragen mäftte. Äße äRomenle ber grogen,

ilbet»Sltigenben Sntmiclelung be« @ebiftte« &at ber Soraponift mit

grUnbliftfiem Serflänbnig unb geipreiftpem ISingebrungenfeiu in ben

©inn unb 3nbalt beffelben erfaßt unb tagt fle in ergreifenber Sßeife

mit pftcrcr ^anb an un« vorüberjie^en- 9ltt^, t>on ber etpen bie jur

legten Sftotc, erffteint mit ber Sifttuug auf ba* Sngpe toer»aftf«H,

aus ibr in iebenbigflei Unmittelbatteit bertorgegangen, »ie piaflifft

au« ibr entfprungen, mit tyx Sine« geworben; eine Snterpretatlow,

bie objeetbitenb Süe« jur Geltung unb 2>arpettung gebtaftt, »a« ba*

ffleift ber SSne barjubiettn termag, um ba«SBott ju »erpnuliften, bie

Sntention be« 3)iftter« an ibrem %f)tiU beut ©emüt^e bes $brer« nä*

ber ju bringen. — einjelne« bet&orbeben ju »otten, b«g« ©ruftpücfe

au« einem großen einbeitUften, tom Anfang bi« jumfinte mit gleifter

Jtünplerfftaft gebtlbeten ©anjen beran^reigen*

(5« fann niftt feblen, bag bie überau« bebeutenbe ^robuettou in

Äutjem fift ibtcöa&nen breften nnb überall in ben geeigneten & reifen

freubig begtüjjt »erben »irb.

obre unb 3)ant fämmtliften 2Rit»irfenben , bem atabeuiifften

©efangtoerein, bet ba« fioncert t>eranftaltet fyattt, unb bem Orfteper

fo»oi, al« auft ben ©pteftern ber etnjelnen Soüen für bie gelungene

SBorfübrung be« ©anjen. — övperer bat tjetmitteip 3)iplom«, ba« bem

anroefenten Somponiflen naft bet Suffübtung feiue« genialen ffierte«

Überreiftt »mbe unb ba« ibn treffenb als „ortum quidem Belgorum

gente arte tarnen noatratem artificem ut in componendi« modie ele-

gantbnmam it* fldibas cuwndi periti««imamu «ejelftnct, benfelben

ju feinem Qbrenmitgliebe ernannt

SDU Sluffü^rung be« föerte« beehrte @e. t 0- ber Orogbertog

mit Seiner ©egen»art, »ie ba« nenlift auft bei ber ton S. Sftn*

mann'« w^arabie« nnb $eri" ber gaH »ar-

«otba.

2>en SRitgtiebem be« ättgememenSDemfftenaRuPtöereiae« bttrfte

Blbert ffiüer* noft t>on SDieiningen $tx burft ben Vortrag oon

Srfifefe'* %J«Qabe in ftennblifter (Erinnerung pcben. Sag ffiiler«

felbft componirt, nrirb aber ben {Benignen betannt fein unb fo beriftte

ift 3bnen benn, bag beffen breiactige romantifft*!omiffte Oper «$ie

6t. 3ebanm«Haftt- naft 3ffto«e'« Kotoette #2>er tobte Öap** am
17. t>or. SJh«* auf ber bieflgen $ofbübue mit »ärmpem Öeifafle jur

«uffilbrung tarn* ©ebt ein @5ngev unter bie Somponipen, fo mng
man annebmen, bag berfetbe fo )u fagen t)on ber $i(c auf gebleut

bat — *om £ambonr auf — vniftt aus bem $abettenbaufe gäbnbrift

»irb. 8Str tSnnen aKbann niftt He @UoA^anbfftube —- ben ® ftliff

be« i^e^teren er»arten, fonbern muffen eben binnebmen, bag ber Soge!

fingt, »ie ibm ber ©ftnabel ge»aftfen ip. 2)en prengen iHagpab

einer bepimmien ©ftule bfirfen wir Don öornberein niftt anlegen.

Siler« enwidelt jeboft eine feUene ftfille anmuftiger ^omantit unb

frifften $umor«; biefe <m$ reinem unbefangenen £ünPlerber;en tnt-

fprungene cataraabre $oePe öerfebii auft niftt, auf ben £ub3rer

einen gc»innenben freuntliften Sinbruc! au«juüben. Sanfte« in

bem *»eiteu «cte ber Oper, fo ). 8. ba« örffteinen be« gefürftteten

©ape« — bann bie @ftlüffet(oft-@cene u. f. ». »erb aber felbp ben

gewiegten Äunpriftier jeben ^arteilager« bnrft bie Originalitfit ber

ffirfinbnng feffeln, unt> in biefem %$tilt ber Oper betunbet fift bei

Siier« jene« fftötferiffte latent, »elfte« ibm bie «Jerefttigung giebt,

fein fflert bem Urteile berDeffentliftleit j» unterbreiten, föirb feine

^armonü noft reifter, feine gaetnr noft ge»anbter burft ba« ©tu*

bium ber SBeipemette ber grogen Sobten unb ber grogen Sebenben,

fo mag ibm immerbm in 3utunft ein fftöner Sang in ber ftunp»elt

pfter fein.

mm.
Sa« }»eite Soncert be« unter Leitung be« Unterjeiftrteten pebeu»

ben Eoncert»erein« braftte j»ei fiborbattaben #@ieglinbe" (öoh

Ublanb) für gemifftten unb »£cintg ^elge« Xunt« (con @traft»ife)

für SRSanerftor bon bet Sompoption be« Dirigenten, j»ei grauen«

ft3rt w ber ©ärtner« bon 8rabm« unb «im grübtutg" oon öargtel —
unb Seetboöen'ö etegtfften ©efang (Dp. 118). grl. ö. gaciu« fang

j»ei Sieber bon gftukrt (»S)u liebp mift niftt
M

) unb Sftumann

(*8rübting«grug")ttnb j»ei inifte£ieber mit3;rio*Segleituiig(^2rSpe

mift $arfe* unb »Xrflb unb traurig fftien bie ©onue*'} von SBeetije-

»en. grl. Alma ^oUaenber fpielte ©ftumann'« Slabierquintett

unter 3Btt»irtung ber $>?». ^»ellmift, Äebbaum, Söenbt unb

$ o f m a n n*

S)a« Pebente pbilb*^tnoniffte Soncert unter Seitung be«

^rn. Sernbarb ©ftolj braftte an Drfteperwerlen SSeetboben*«

Ouvertüre ju „ffioriolan" unb eine neue S^mpbonie ingmottcon

©ftolj, eine (SompofUion, bie niftt atteiu unter ben SBerten biefeß

Somponißen, fonbern in ber neueren Orfteperltteratur überbaupt eine

berborragenbe @teQe einnimmt, b^borragenb burft ttbel ber firpn-

bung unb getPig »ie teftntfft bebeutenbe Su«fübrung, 3)er Sinpug

Ceetbotjeu'ffter unb ©ftumann'ffter IDlujW ip unberlennbar , aber fo

»ie berfetbe flft barpeüt, gereiftt er bem SBerte nur jur ffibre. SBir

bebalten und bor, naft »ieberboltem $8ren auf SinjelneS nSi)tt ein»

)ugebeu; bem erpen ©inbmei empfablen fift bon beu oier Säfeen am
SFieipen ba« erPe AJlegro appiw»ionato unb ba« Pre&to Bcheraando

burft Sigentbümliftteit ber Ibemen unb beten ebenfo tlare »ie tunp-

bofle 2)uift(Übrnng. — 3u bemfetben Soncert fang bie atabemiffte
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Siebertafel (Dirigent $r. 8tic$arb ©$mibt) einen S$er *jur

Öctulefe* (ua# 2tnatreon) mit Drtbefler wn Sterling unb ben »®on*

belfa^rer* ton %x. @#abert in treff|i$er «Bctft. S>ie Sieriiug'fdje

Sompepiion, in mandjerfSinjetbeit anjlebenb unb wirfungabotl, leibet

im ©Änjen bnr<$ aQju fttn{Mi$c Se$anblung, ben ättangel prfignan*

ter t&tjt&mijd?« unb melobif*er ©epatiung unb bie Seüerjugung be*

Ott^eflei« »Dt ben €ingpimmen. $r. SRidjarb ©<$mibt trug <Sbo*

Irin'« SmolMSoncrrt öor unb jagte pdj in bemfelben att ein ebenfo

fertiget all fixerer ©pieter. 3ur beften Geltung gelangten bie fr5f#

ttgen Partien; für ba* piano wäre grSjjere ffleidjbeit }u wünfdjen ge-

wefen- Unb — axtflatt be* Sbejun'föeu Soncert« mit {einen enblofeu

trafen nnb «Paffagen Ratten wir ein anbetet ©tfid liebes: gehört.

3>a« Ortfeper hielte unb begleitete bortrefflitf, JRur bem Sortrage

ber fforiolan'Duverture febRe e« an marliger Staft.

S)a« ad) te biefer Soncerte würbe burdj Sargiel** Ouberture ju

*!promet$euö* unter Leitung beä Somponiflen eröffnet, ein Ser( bon

ebler Haltung, pimmuugsooU in ftofyen impofanten ÄlSngeu begin-

nend; im weiteren Serlauf ermattet bie urjprÜnglidK Äraft. 3)ie

äRufit ifl bielfa* reij&oU unb überaß fein, aber bie foannenbe ^oetifd^e

3bee tritt bur<$ Breite ber Sße&anbluug in ben $intergruub. £r.

luer and Hamburg fpiette ein SHolique'Jtfe» Siolinconcen unb ein

Äbagio ton ©pobr in coflenbetet Seife; man batf uity anflehen, ibn,

wa« *2on, 83irtuoptat unb ffieinbeit betiifft, ju ben erpen unferer

ftünfller ju nennen. ©asDr^eJlct hielte einen ©ntreact a|id «Btoja*

munbe H öon ©Hubert unb Sdjumann*« ©pm^onie in Sbur. SJlit

biefem Soucerte föfofjen bie pbil&armonifcben ©oiräen be« §rn.

©cbolj; pe waren reid) au wertvollen ©aben uib terp flirten ade

aufnötigen SNufitfreunbe ju 2>ant für bie Semübungen be* Bingen-

lern Sßöc^te bo*b eine ja^lrei^e Sbeilnabme befc^ublttum« ibn tbal*

fät$li# bereifen

!

Or^efter* nnb Socalconcertt.

©et -Reifet er*f<b« Drtfefteröerein* berfolgt jetjt wie borbem

feaft prei*w iirbig e 3id, anberftmo gar nid)t ober nur feiten gehörte

tymptyeniföc unb oocal*or<beprale Serfe oorjufübren. @o braute er

in feinen bieflja(>rigen jwei iSoncerten an ©tjuipfauien: eine ton

3. Jpapbn in ämott unb eine ber nadjgeiaffenen ffiojart'« in 8bnr;

an Dutoerturen: jene ju # 6emiramifi" bon Sat^ jene ju ^JJurmabar

tton ©pontini unb einen 3^ii^nact aus „Atcade de la Vega" bon

Ondloko. fernere ®aben biefer ®e|ettj(^aft Waren: bie filatoierconcerte

in fibur bon SWojart (©olijl Giebel) unb in (Sbur bon Seet^oben

(eiabier 3« Sabor) unb Stettin Sioiinconcert in Smoü l3oa^itn
ott Sertreter ber $rinci*>alfiiOTme). Stt »eitere Srfdjeinungen biefer

Concerte fommen in Betraft; ber S^umann'f^e *2j>urniermarfc&*

ms ben mer^anbigen ötabierjlüd«n f fiirOr$efter bearbeitet bon 3. $*

©ottfcarbt unb einige SortrSge ©^ubert'f^er nnb SJlenbel^n'f^er

Steberbur^ grau ^Jaf f^Cemet —
Jpa?bn'$ unb SRojarM eben n5$tt bejei^nete ©tjm^onieföerle

ge^ifren ju ben für Sien uner^Srten Seltenheiten, ffie bmmt bies

ba^cr, weil anbere ungleüfc glanjbotter au*gefiattete Or^eperbereine
fcitflgen $latie« im 2)range i^rer |>frUtfler$aften Se^Sbigleit für gut

erachtet fyUn unb no^ fortan für re$t erlcnnen, biefe Serie ganj

Tt^ig im Sibliot^etf^rante liegen ju laffen. 2)iefe bä^fl pribilegirten

©enoffenf^aften pnbeu e« bon je^er bi« in bie JängPeu iage ganj in

bet Drbnuug, ij)rem lammjromm gebulbigen $>8rerfreife ja^ran«

Hxeiu immer »ieber bie längfi gangbaren, ^ier^ereinWlägigenSJerte

beiber SReifler )u creben^en. 3n n?eld>em fetteren 3rrt^nme biefe

So^nentrSger ber SKeaction befangen nnb t»ie fe^t pe bur^ jol^e«

*«Wren tyren altKlafflf^en ©öften ^afbn unb Siojart n>eit rae^r

f^aben all nfifeeu, liegt am Xage. I&atfat^e ifl, bafi bie bom $eiß*

lcr'j$en Or^efierbcrein biedmal gebrauten Serie ber beiben Stteifter

bnr^ bie au6 ibnen Wlagenben frifc^en 2eben«pulfe ungleich me^r ge*

jOnbet fyaben, benn }. S. bunbert nnb abermatt bunbert aUjäbrü^

toieber aufgewärmte EarfleHungcn ber fogenannten »$anteaf?m*

^^onie^ ber n 3u^iter" unb ber © mofl-@^m^onie, Scibe alfl nn-

eigentli^e WobitSten bur^ $eig(er vorgeführten Serfe tragen einen

noä) lange forttretbenben Seben^teim in ffi^. 3Han begegnet fyitt faum

einer einjigen überlebten ?§rafe, bafür aber einet 2Raffc balb ferniger,

batb feingejüblter ©ebanfen, uub einer ärt tbtmatifc&er Arbeit, bie —
namentli^ mobulatcriftfc aufgefaßt — mannen tübnen ©eberblüf in

festere 2age wirft. Au* bfrrf^t in beiben ©t^fungen $at?bn'f

unb SKojart'* eine an ben ffierteu biefer bem föefen ber Programm*

mufJ nodb bebentii$ feiub gelegenen beiben äSeifter augergewübnli^c

äRanni^f altig feit be« ©timmung«leben«. 3)ie wirft in jebem 3uge

feffelnb. 3a, fte Ifigt beinahe bie Änaw&eit jener gönn bebauern,

in pjel^e ©ebitbe fo nmfaffenben @eipe«in§alte* gegoffen erf$ei*

nen, ~
fiatör* Duterture ju»©emiratm*" ifl ein lebenftboße« ©tuet boB

e$t franjöfifc^en ffiffritft unb eben fo gearteter ©ranbejga. ©ie bat

Sufjerli# \>iel Serwanbte* mit ben beiben Dubertmen ju S^erutint*«

,/3Rebea^. 3* mieber$o(e: fiufierli^. ®enn ungeadjtet aller tljeite

^ebalerc*ten t tbeitt grajißfen Gattung bee fragli^en Sonpücfe«, unb

ttotj blenbenber or^epraler (Sffect-Ä^er^üfl, bie b«t bortommen, bei*

^alt fi$ biefe gmod'bur-Ouberture ju ibrer glei<$touarttid)eu Sberu*

bini'd benn bo4 nur wie ein geiflig Seereä ju einem na4 biefer ©eite

bin Sieferfüllten, «o* fcble^ter tommt bie« ttot^n^e ©tu« im @e*

gen^alte jur jweiten aRebea^Ouberture *2^erubinrö weg. 2>iefe leg*

tere ip ja eine ber f^wuugbotlfien unb tieffmnigßen ^ragöbien tu

£5nen , bie feit ©lud btt etwa jam Seetboben^fcben «Seriolan*' ba«

3)a(ein erblidt. tiefem Silbe »ergti^en, flnlt felbft bas an eotä'*

$Ra$t begic^ungeweife $rei6würbige jur leeren ©tboblonenarbeit

fcerab* 3nbeg war e« immerbin betbtcnftli$, ba« bon anberen Die-

pgen Ort$eflerbereinen bornebm umgangene ®ert einmal getraut ju

Ifattn. ffioöe fi$ ^rof. $eig(er fdnerjeit autb be« eben erwähnten

^errfi^en Duberturenj)aare« erinnern! —
©o bantendwertb ba9 ausgraben fo man^er ©^enbe beö griß'

öoGen ©lud>Qf>igonen unb ffitlettiters ©poutint: biefe boblp^uu*

(enbe, fteife , trog allen Wärmen« Bbe unb leere Oubertu re ju *9tin>

ma^at" b^lte, wie ungefc^rieben, iu$ unge^Srt bleiben bfirfe». 3ene

jUrfSortej", jUwO^m^ia", jur»Sepalin" (fiten ungleich na^baltiger

gcwirlt. —
3lu<b On9low T

d 3tbif($enact ift conbentionetle, ^obl^at^etiftbe

SRa^je. ®er gebanlli^e 3nbalt befi Serted fc^winbet faft ju 92uH im

Serglet$e }um orc^eftralen unb felbfl jum barmonif^^-contrapunc-

tif^en e^ten ffiapeflmeiflermufiN Apparate, ben ber breitgefponnene

Öinlettung«faö jum eigentli^en Serfe bor unferen ©innen bloßlegt,

allein au<^ biefe ©rtenntnifj ift ein banfen«wert&er ©ewinn, $at

man ia au<^ an ^ießger ©teile f<4on feit 3a^ren leine 92ote Dnfllow
,

4

me^r gebort. Unb wie würbe ber 8Kann feinerjeit gefeiert! Scftt —
nac^ biefer ^robe — Weiß ioäf bie gegenwärtige SWupfbBrer'@enera*

tion Sien», auö welkem ©runbe man f^on fo lange mit Onötow'"

f^em hinter bem Serge b5(t. ©inige ©tteidjquartette, Duintette nnb

namentli^ bie beiben bierbanbigen Slabierfonaten biefe« Com^onipen

bürften inbeg benno^ einigen ?eben«tettn tragen. SRan bringe pe bot^

einmal Wieberl —
3. ^. ©ottbarbt ^at mit bem Umfa^e bed ©(bumann'f^en

»lourniermarf^e«" in otcbeprale §arbe unb gorm einen febr geip-

boQen nnb na<b feber Stiftung bin gelungenen ©riff getban, Saft

©tüd ^rubelt bon eigenartigem Seben unb ip trogbem in feinem 3"8«

nn-S<iumann*f^ geworben. @*on alle» bi»b«t au« ©ottbarbt'«

3Happe Sefanntgeworbene fyat ein feine« unb tlarbewugtee ©inieben
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fct ©^umatnt, ben raufttaltfdjen ©ritmimwg*menföftt, $armoniIer

unb K^t^mittr, offen betontet, 3n borttegenber ®abc geigt Sott'

barbt au<$ feine enge 8ertraut$cit mit ©<$imtann ben Stpuipftonlfer.

(Et bat mit vielem ©lüde nnb getftöcBem ©efdjide be« äRrifiere fht,

ju inprumetitiren mir mdfrt Mo« äußerem, fonbern innerem O^re be-

laufet unb bis in bie felttfle Kuance felbptooK — um mi$ fo au«ju*

brftrfen — na#gebtlbet.

alles in früheren 3at)rgängen biefex äeitförift Ü6«r benllrwucfo

freien SBurf unb ©^wung biejer fceißlcr'fdjen Dr($efierauffübrungen

©emertte gilt — m @tnne ersten nnb immer ©ebeiblifyre« in

9(u«fl<$t fleflenben gortfc&ritte« — au<$ toon ben bie«ji'brtgen Seifhin*

gen biefer ©enoffenfebaft unb tbre« gieieb tenntnißtoolten wie rfifrrigen

Senfer*. STCit wagtet ßreube bemerft man in jüngften Jagen auc$ ein

ungleidj reinere« unb bem @trei<$or$efter an gein&eit be« betonen«

bur^au« uidjt n>eit na<bfte$enbe« ©ebaren ber £oli- unb 2Me<$bläfer

biejer Sapefle. 3>ie« wafrrnebmeub, wirb man immer mefyr in ber

Aufißt beftarlt, baß im ©runbe $>w. $rof. £eifiter eine ber ^8$jlen

Stellungen unter SBien« Or$eflerbirigenten gebü&re. aJerjügt er ja

tanm Aber eine eiujige im 3)ienfte ordjeflraier Jßraji« eigentlich ge-

flutte Äraft. ©a« $eranbilben biefer Kapelle aj« eine« Organismus,

wie au<b — wo e« notytbut — ber mufitalifcb erjiebenbe (Sinftug auf

ieben Sinjelnen ber an biefem Untemebmen SJetfceiligten ift bemnadfr

Seißter'S ausfcblteßenbefi SüJeil, Soeben ©rab toou 3ntettigen$ Wie

toon ©ebulb , toon Öbarafterftärle wie toon liebenswfirbtger üoleranj,

toon felfenfefter SapeHmeifler-Prägung wie toonfeinfler@ent!emen*Ärt

eine fof$e2#at ju ibren unumgänglichen SorauSfefcungen %<&t t ifi

felbßtoerffänblid-i. Unb wenn id? Ijier unumwunben erflSre, baß$cißler

biefe erwähnten <Prämiffen toon 3a$r ju3abr gewiffenfcafter erfülle, ja

baß fein SJirten felbe je&t fd?on tootfenb« erfötyfe, fo ^aBe i<$ i&m unb

jetner Sa^elle wot ba« bebeutfamfie Sob gcjproc&en. —
Ueber bie ju btefen »uffÜbungen gaftUc$ beigejogenen Cütuofen-

fräfte ift golgenbe« $u bemerfen: SRamen wie 3ofef 3oa#im, 3ofef

Sabor unb grau qjaffo-Sornet fmb fattfam befannte, töngfl beglau*

bigte unb gewürbtgte grföeinnngen ber 2>arfteHerweft. ileberbie«

gebeule 1$ auf bie beiben erßgenannten Äünfiler— aulSßli<$ ber baib-

tünftigen öefcre^uug biMiS^riger Sirtuofenconcertc — jurüdjutom"

men* Sie emjige ftraft, berer \>hx an biefer beflimmten ©teile au«*

fityr(ü$er erwähnt werben mag, ift ber junge^ eben au« ber2)a^«'f(btn

(Slabierf^ufe ati äußerte gertigev (erborgegangeue ?iani(l WitbeL
©ein »ortrag be« äßojart'f^en Cbur*Soncerte« »ar eine Qteiä) p\a*

flifd) »oßenbete wie feingefü^tte Uiac^jetc^nung, 3$ fjätte ber bur^»
iilbeten Stedjnit unb bem ttrnig fvifd^eit ©elfte biefe« jungen ÄUnflterS

nur einen tninber Wei^ii^en, tterf^wommenen, einfeitig bomo$>böMtt
unbgeijitg flauen Borwurf gewtinf^t, al« biefe« Soncert. 3)a« in

8lebe fic&enbe SBert rafft fi^ bio8 in feinem getragenen aKitteifatje ju

einem tt\oa% toerttefteren flu«btude, nnb — rein mufifalifö genom-
men — ju einem bie ^erfgmmfi^e ©#ab(one einigermaßen überbfe*

tenben Seben be« ©efange« unb bei aHobulation em^or. 2)ie bem
legten ©afte eingelegte Sabenj — beren «utor ifl mir unbelannt ge-

blieben— Hingt ganj mt-2Rojartif$. ©ie bringt bur^gdugig tofe

aneinanber geleimte trafen, bie ganj unb gar nt^t ber ßtit be«

ätfeifter«
, fonbern einer siel festeren S^o^e angehören. 3^ mB^te

biefe Cabenj nic^t einmal Rummel ober irgenb einem anberen ber bef*

feren^ojart-e^igonen, fonbern lebigü* einem gebanfenfofenffilatoier*

paffagen(*miebe unb geledten ©alonmuflter, etwa «allbrenner, $ün*
ten ober «e^nli^en, jnf^reiben. —

(6<iliit folgt)

ÄIcine 3^itung.

©afl«jg«Aidttc.

«oncerte, Reifen, Cnflagementfi*

•—* 3n testet ßrtt cencettirten : Söncertm, 3«Cßbfob*
au« »remen mit großem «eifaH In Caffel ~ in »Praj Ciolonceßif

unb3ofef «ubtnflein au« ©ien — 3aelt unbRran nebft ©jra.

©catc^i au« SRijja in SRonaco (an btmfelben Stbenbe im gani«
gtlrpentdume) — unb glStift be»to^e« ht ©traßbnrg (ftara-

bane Ußman), —
*—* Dr. SubWig (Scfarbt bat am 12. in Söten »orlefungen

über ©(^umann, SBaaner k. begonnen.—
•^* ^hof. 5Robl bat fi«b a\x$ inOlbenburg, 5^nü* »«

tjorber in Cremen, entfließen muffen, ben fitjclu« feiner bafelbfl mu
großem Snflange aufgenommenen SortrSge no<^ Weiler au*jube^nenf

al« er Überbauet beab^tigt ^atte. —

iHwflhfeftr, 3 stffüjungen.

^Jarie, Am 8. po$>u!aire« Soncert ?a»bcIou^«: ©abc'«

©bur-©^mi>$onie, ©arotte oon»a^f »rautjug („marchc'4

) au*„2o-

bengrin**, welker wteberbolt werben mußte, ic. — Jim 19. So"« rt

t>on antön Äubinflein mit ber bort jeftt febv gefugten Sängerin

Siitoe« au« Conbon: 2)mott'Goncert unb neun Heinere ©tflde t>on

föubinflctn ?c. — 91m 24- anjieb^nbe« fiontett üoii J&rn. unb grau

Sana^an* mit ber ©angerin ©obin, ©t. ©aen«, 4>ei^, St«*
unb See; Ouintett *>on ©rabm«, Concert paiheUque für jwei ?iauo«

toon 8tfjt, feierliche ^otonaife loon ®*«fantfcbew«ti, ©iolinfonate unb

XranSfcriptbn (eine« Stir v>o.n £otti) t>on 20. Sangban«, Clatöierfluae

tton 2. San^an«, lieber unb fiiamerftM toon ©tbumann, guge öoti

JBadj, 9lbagio toon Sarüni nn% Slrie aus SHojarf« M @an« toon ttaüo*.
— am 26. Soncert ber Siolinifiin Norman -^eruta. —

Äenne« (granfrettf)* Soncerte nacb^*betoub'«a)Jußer, mW
fl^ großen (Srfolge« erfreuen unb in benen man für ein geringe« Sntröe

jum erfien 5DiaU «Berte t?on «eet^oöen, SRojart, aKenbeUfobn ic ju

b'ören befommt. —
Stuttgart. Sorträge be« ?rof. ©antter Über Clatoicrmußt

(äßenbel«fobn, filier, ^P'mi ^enfelt, fetter :c.)# ißnprirt ton gran

4>iJrner*©obrer,$rof. S^eibel unb »iotonceflift Ätumb(?olJ-
— am 7. fünfter ftammertnufUabtnb ber $$. ©olt ermann,
Ärumbbotj,*pruÖner, ©inger nnb ©peibel: Serie ton &w>
SoreHi, ?eclair, ©cariatti, J&Snbet, ^uber, 9)iojavt unb Scetboten. ~

SReutlingen. Soncert'be« Sioloncetttßeii ftrnmbbolj mit

©inaer, ^rutiner unb fcoffänger iüertram au« ©tnttgart. —
granffiirt a. 8». 8m 13. jwßlfie« anufeumöconcert mit 25a'

teibof f au« Petersburg; ©uo toon ©*ubert Dp. 140, onbeftrirt t?on

3oa^im, Sioloncettconcert toon ®atoiboff, britte ?eonoren«Out>erture,

Eborlieber bon 3- 0. ©timm :c, —
?la^en, Sierte« Slbonnementconcert mit 3ßfl<$im: Siolin*

concert toon ®rud>, »©efang ber ©eiper" toonJpißer, Diijmbia'Cutoer»

iure ac. —
©üffelborf, ttm ia jn>eite Iriojoirte ber $>£. »aftenbet/

er, to. ÄönigslKw au« <5öln unb goiberg (SJioloncefl) mit

ie$arfc (^iola): ©ebumann'« e«bur^Ouartett f ERojart Op< 15

Kr. 3, ffleetbo&en 0^ J21 nnb ©Hubert'« abur«©onate. —
»urg^einfurt (ffleflp{>aten). %m 11. Soncert be« «borg«"

fangoereiu«: ©cenen aM bem Oratorium »®ie SBnige in 3«^ ae'"

nnb „äßärjgefang" toon SRubn, biei i'iebcr au« »ffiil&ehn Xcfl* w*
Sammer«, Suettau« „äRaccabäu«*, ©abe^^grübtingSbotfcbaft^K.—

©üftrow. Slstt 8. jweitee Soncert unter ®^on bor f mit ber

$of(5ngcrin SRurja^n au« ©d)Werin: Jubikte, Amen für ©olo

unb 6bor toon öru^, ©eet^oben'« Sieberlrei« an bie ferne ©eliebte,

brri Cböre a capella toon ©^umann nnb «SrttÖnig« %oü)ttx 41 öo«

©abe. —
Sraunf^weig, Wm 5. ai$M Sbonnemeutconcert mit ber

^offangerin Sri. 9lant$ unb ber $ofca^eEe au« $annooer: 3b^9ß#

nien-Dutoerture (wieberum obne ben aßeln wtlrbigen ®*lnß **•

SBagner), Sioionce&concert toon@rfl§ma^er> ausgeführt toon bem i*Ö t

V
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att ter 3>re«bner tfofcafceße engagirten Jungen giö? tragen, aci<$et

t>ortreffli$e gortWriUc »eigie, tf. —
Berlin» 8m 13. ffioncert ber ©vntyljontecapeUe unter ©fern

mit ber Sllfiftfn Cottb unb bera $ianiflen äHupfb. Dr.<5b.granf.—
Hm 15. Sftatin^e im Ctyern&aufe für ben Opern<$or unter SDTitioirlutia

aller ©olofrSfte erften Wange«, — 8n bemfelben Slbenbe Ärntencon-
ctrt bcöSRantiu«'f$en8Jerein«mit ©U$lfne#t, ©^öjanljtnc.— an bemfelben Slbenbe Soncert für D{tyrenßen mit Rran Ferren»
burg-Sucje! :c: £&or oon SRufi, »©efang ber ©eiffer* oon $ifler,

Äric au« »SBiifcelm oon Craniett" ton Stiert, jtoeiter £&eil bea «Sief*

firi* tc- — 8m lö* Concert ber ©ingafabemie: ac&tftimmige« Te
Deam ton SR. «iumner, atfctfiimmige SRotette \>en ©aflu« unb ¥falm
bon gaf#. — Htt bemfelben Äbenbe fünfter $eet&otoen-«benb be«
Jontttnßlerberein«. — »m 21. »3*tael-, aufaefö&rt bom ©tern'föen
herein. — Wm 24. unter Leitung Stern'« uitereffantce «rmetuon«
eert arijtoftatiföer Dilettanten mit ber ©tymfc&onieca^ette (Sntrie

1 grb«b'or,): ©efSnge bon fPaufine ©aräa, PSfoe, grau SRatt&ieu*

Sintaf, ftlaftinloU bwt INfoijnann, 2tf»t «. —
ö i « 1 eb e n, Vierte« äBufUoerein«concert mit ben ©ebr. ©pro-

bet uetfi SSater clM ftorbtaufen («Streichquartett); Duartette oon

$a$bn unb Seet$obcn, 2tbenbgebet ant ben JKäbcfcetUiebern" bon
Seinecle, „Träumereien* t>on ©cfcumann :c. 25ie 9lu«fÜfrtung fSmmt-
titi)tx Kümmern lobenfctoertfc, — Am 4. fünfte« Soncert unter Stein:

$aporal*©bm*>bonie eon öeetboten, 5tann&äufer»Om>erture, britter

@ag au« fi^o^m'« ümottüoucert (Vorlebet 9), äRatrofeudjor au«
bem *flie$eabcn $ot(änb*r" bott ©a^utr, *ba* Sieb bomSein M

ffir

2ftänuerfiimmeu unb Dr^efler t>on 9iiet$ k. —
3eua. Sm 12. iefcter Äammerraufita&enb ber £§. £aff«tt,

Ä3mj>et, SÖebrle, 2Balbrü$l unb 2>e ©mert au« ffieimar:

©Hubert'« na^gelaffene« SmofUOuattett, lariini'« Seufeistritter*

©onate, SJeet&ooen'« Op. 97 unb SUiolomefl-SlKbatUe oon 2ttolique.—

Urne vaib nw'mQv&izU ,®p«rjt.

*— * 3u ¥rafl fanb am bßfcmiföen Xfrtater SRoniufjlo'f
„fcalta" bei atlerbing« fcfcr fc&tta^em «efurfj beifällige aufnähme. —

*—• Stettin, $ofcn unb Sri er (jabeu türjli# enbii^ eben-

fatt« i&re „ÄfrUanerin" erhalten. —

©pewperfpn allen.

*—* ß« gafiir ten: lidjatf^ef in ©annober unb Bre-
men — @ontI?eim t?on 6t«ttgau in SR a ti n & c i m unb im näcbfien

ajionot in S3un — Senorifl J&arfer in ©luttgart — »affifl

6caria bon JDre«ben an ber SJiener «öofoper— agtaiaOrgen?
»nb gijd>er'2l<$tenm@d>toerin — grau Saggtati bon $an*
noter inOerliu mit Snertennung — grau @oltan«-£enfc bort

fiaffelin SPtaitt j unter ^öc^P beifälliger aufnähme — bie Coloratur*

fängerin grau iböUj««:©ügnär au« Ungarn in ^annooer mit
burdMIagenbem ifirfotge — igrau $art ierä-ffiipüern in SDiün-

*en — eine Stocktet be« Som^oniften 9Ucu inXrtef) mttgurore
(erfte« SDebut). -

*—* Cngagirt parben; Jenprift $a<ter bon 2>efiau in
Sc*^jifl aof fc**"8a^rt — bie SJftifiin grl. ^a^en&eim unb bie
beliebte ©oubrettcgrl. SKu jelt bon@*n>«un in »raunfdjraeig—
grau SaUBj'SognÄr in ^fnpotier. —

©corgiue ©Hubert am ^oft^eater in ©^toerin i^ bom
©roß^erjog jur Jfammer [finge ritt ernannt toorben. —

*— 3n ber lefeten ffio^e befugten 2eip jig: *r. SRufifalien-

üerleger $einje au« 3)re«ben, $r. flammerbiriue« Stemän^i au^
$ep ( ©r. ^affetbeef, ©Snger unb SomfrönifUu« SRün^en, grl.

»üf^gen«, ©ängerin au« Srefetb, $t, ®e^roffc, lontflnplcr

au« ©otba, ©r. ©eftme?er f lonfünfiler au« ©tau^ife bei «iefa,

$r. ©iolinift 8efdit«(p auöSRo^tau, grau Äa£i>-g)üuttg, Opern*
fängerin au« SRen^ort, $u*profeffor SDc il I ler Wartung au« fflei^

mar, $r. Äammermufllu« $antei au8 2)effau.

*— Cacaut ift (bur* ben £ob be« Soncertm. Snori^ fflanj)

bie ©teile eine« erßeu SStolonceUiflen <ai ber berliner ©ofcapeQe mit
700 Xtflx. unb ber au«fi*t auf fitere Sr^^una be« ©e^alt«. ?cr*

{online SUielbungen am 6. Styrtt in ber ©encraUyntenbantur für ba«
am 7. ftattpnbenbe Soncutrenjfpiel. —

*—* äe^nli^, ttne n?ir bereits tion berWebenen anberen 2ty
rem ertofifmt, beranftaltet au^ $iantfi firollmanii in Sremen in

ber jefet übli^en SBeife feit einiger 3<it jur ßrgänjung feiner ^Äbago*

fiifc^en Söirtfamteit be$ Sonntag« yJa^mittag« 3ufammentüitfte für

eine ©djüler unb beren (Sltem, n>elt^e bjju bienen foDcn, biefelben

mit Sompofittonen befannt ju machen, melcbe fie fonft feiten ober gar

niefct ju boren betommen. SDw un« borliegetiben Programme Pub gut

getoäblt unb enthalten iutereffante Stüde für*Slat>ier unb Sioline oon

Wubinpein, SKann«, Schumann, ©. unb 3ty.<S.Sa$ r ©anbei, ©aybn,
äiojart, -SSeetbooen, ©Hubert unb (Sb^pin. ©en Vorträgen biefer

©tüde pflegt Ar. einge^enbc Erläuterungen *>orau«jufcf?i(len. —

Briefßa/leu.

«. in ©1. SBürben ©te uafer 81. regelmSßtg lefen, fo Ritten

©ie ISngp gefunben, ba§ toir 3&re 2Bünf(bc berüdft^tigt ^aben, j. ©.

im bor. 3, ©. 418 unb 463, in biefem 3. ©. 66. g^ren ©ie mit

ä^nüc^en 3uf^nbungen (pet« wenige läge na<$ einem Soncette)

fort. —
Slberfeib. SSürben ©ie unfer ©f. regelmäßig lefen, fo IjStten

©ie gefunben, baß 3&re Beübung bereit« am 28. gebruar (©, 83) er*

lebigt »orben ifl* ?lifo ein anbere« 3Ral uiel ^Uncili^er. —

©eit uitfertr festen fflefatintniac^unä in iflr, 38 bed ooriflen Solange« finb bem öerein al8 aRitatieb« fee'tßetreten:

$ttx griebrt^ 9?u^n, SWuflfDtrector in ©utgfieinfuct (2B«pp^aten).

» (Etnßbela@fye»atlerie, lönigl. pttug. Hauptmann a. 2)., Gombcniß in Seipjig.

- Soui* »oot^aan, aRuflfolien^änbfet in Utre^t.

« 3Koti$ ©d^arf, %fla[\t teeret in QKoäfa«.

• bc © teert , Äammeroiriuo« in SBeimar.

grl. SNfltljUbe x>. ©^anrot^, ^omponifiin in ©erlin.

« SKaria Ungioletta aBiebemonn, Soncertfängetin in 8eipjig.

grau Dr. (Slora Slod, qjiantftin in ©erlin.

$err g. tKonn«, 2onfiiitfl(er in Bremen.

Seipjig, im 3«o« 1868. _ ,

3U Qtm\t$fflttrt>t ©ettiom
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gonfexpaioimm 6« gftufiß 51t cScipjig.

(Unter dem Protecfcorate Sr. Majestät „Johann" König von Sachsen.)
Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtaeuraus und Donnerstag den

16. April — von Vormittags 9 Uhr an — findet die regelmässige halbjährliche Prüfung und Aufnahme neuer Schulet

und Schülerinnen statt. Diejenigen, welche in da« Institut eintreten wollen, haben sich, womöglich an gedachtem Tage,

vor der Prüfungs-Commission im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe überschreitende

musikalische Vorbildung.

Der Unterricht bezweckt eine möglichst allgemeine gründliche Ausbildung in der Musik und erstreckt sich theo-

retisch und praktisch über alle Zweige derselben, als Kunst und Wissenschaft. Die ausführliche gedruckte Darstellung

der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem Directorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch alle

Buch- und Musikalienhandlungen bezogen werden.
»ms C*iiMOTftt«rliiin feiert am n&elurtkemmenden », April »ein »ÄJÄhrl^e* »*•*«**•
Es ist dieser Tag für unsere Anstalt um so bedeutungsvoller, als dieselbe durch die treue und gewissenhafte

Wirksamkeit ausgezeichneter Lehrer bereits eine Gesararatzahl von nahezu 1500 Schülern und Schülerinnen kflnat-

lerisch gebildet hat, von denen ein grosser Theil eine ehrenvolle Stellung in der musikalischen Welt einnimmt.
Bei der grossen Anhänglichkeit, welcher das Conservatorium von Seiten aller ihm Angehörigen stets "sich zu

erfreuen hatte, sind wir der festen Zuversicht, dass dieselben auch diese Feier mit Theilnahme begrüssen werden*
U-Mere Schiller und Schülerinnen* »«wie htealffe nnl AtuwArtlge Freunde an»«***

Anstalt* welche diese Feier mit ans begehen wellen, werden ans sehr wUlhemmen sein* An-
meldungen bitten wir ans möglichst bald angehen su lassen«

Für den Festtag wird ein Concert vorbereitet, für den Vorabend und nach dem Concert eine zwanglose Vor*

einigung in einem Öffentlichen Locale beabsichtigt. Weitere und nähere Mittheilung erhalten die Theilnehraenden bei

ihrer Anmeldung oder Ankunft,

Leipzig, im März 1868.

Bas Directorium des Conservatorinms der Musik.

im Verlage von

C* A- Klemm in Leipzig.
Giern? , Ch. De 10p. 125. Rondino brillant, arr. p. Pfte. seul.

(Nouv. Ediüon.) 10 Ngr,
Schert, CarL Au» Op. 12, No. 10, Tauaendschön, (Alt-Auigabe)

m. Pfte 5 Ngr.
Herold, F. Ouvertüre (Zampa), arr. f. 2 Pianos 8hand.

1 Thlr, 10 Ngr.
Kempt. F. A. 3 vierat. M&naergeetnge. Part, u, St. (Neue Auf-

gabe.) 15 Ngr.
Baiaiiger, F. A. Au» Op. 18. Feen-Reigen, No. 1. "Walser, arr.

f. Pfte.4hdg, 77* Ngr.
Rossini, J. Ouv. (Die Belagerung von Coriuth), arr. f. 2 Piano«

gbdg. 1 Thlr, 16 Ngr.

Ouv. (Die diebische Blater), arr, f. 2 Pianos 8hdg.
lThlr. 15 Ngr.

Schumann, Eob, Op. 84, Tranacriptionen f. Pfte. aolo. 20 Ngr.
Op. 36, Liederreihe (Alt-Ausgabe) m. Pfte. Heft: 1. u.2.

& 22Va Ngr.

Op. 35. Liederreihe ale 10 vierhdge. Klavierstücke.
Heft 1 u. 2. ä 25 Ngr.

'gleite g&u|tßafien
aus dem Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Ba«h, Joh. 5eb., Paaeionamuaik nach dem Evangelisten MatthAua.

Bearbeitet für Pianoforte allein mit Beifügung der Texterworte
von 8. B a gge. Heue wohlfeil« Auagab». 1 Thlr,

Haydn , Joieph, Die Schöpfung. Oratorium. Vollatandiger Clavier-
auizug. Neue Ausgabe. Roth eartounirt 1 Thlr. 15 Ngr.

Pianoforte -Musik, Claaaische und moderne. Sammlung vorzüg-

licher Pia nofoTtf-Werke von 3. 8. Bach bis auf die neuesten

Zeiten. Sechster Band. Elegant gebunden. 2 Thlr.
Inhalt; No. 1. Schubert, FTana, Phantasie. Op. 15. No. 2*

Chopin, »., Maiurka, Hdur. Op. 63 No« 1. No. 3. Wober,

0. JC v., Sonate No. 8 D moll. Op, 49. No. 4- Weber, C. IL *.i

Momente capriccioio. Op. 12. No. 5. Henaelt, A. s
Pensöe

fugidve. Op. 8. No. 6. Hendeliiohn-B&rtholdy, F., Varia-

tionen. Op. 8& No. 7. Schumann, Bob., Ende vom Lied.

(Aus den Phantasiestücken Op. 12 No. 8.) No. 8. Helle*,

Stephen, Taranteile. Op.a5Nv.2- No. 9. Gada, Niela W.»

VolkstAnae* Phantasiestücke. (Aus Op. 31 No. 1 und 2.)

No, 10, Schubert, Frana, Impromptu. Op. 90 Heft 2. No.lL
Chopin, Fr., Berceuse. Des dur. Op. 57,

Im Verlage von F# E. C» I^eucliart in Breslau er-

schien soeben

:

Einleitung (Ouvertüre)
zur grossen romantischen Oper

„Loreley" von Max Bruch.
Föp vroaaea Orchester.

Partitur: 20 Sgr, Orcheateratimmen ; V/a Thlr.

Arrangement für Piano vu 2 und 4 Händen & 7 Vi Sgr.

Serenade von Jos. Haydn.
Aus dem Concertprogramme des

Florentiner Quartett-Verein« Jean Becker.

Autgabe A. für 2 Violinen, Viola und Violoncello 10 Sgr*

Ausgabe B. für Violine und Pianoforte 10 Sgr.

Ausgabe C. fOr Pianoforte allein
7J/a

Sgr.

Ausgabe D. für Pianoforte iu vier Händen 7 1

/* Sgr.

'Ciud »an S*ö$oJb &äaaaft tu *ci**ig.
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MVM, ben 27. 'gSärj 1868.

9teiie

AttfiÄ XtenbeC, ißeranttoottliAer hebert eur. — Jt erlebet: »£. J. Jtoftnt tu Ceipjifl

ü. Iffniri in et- V««f*urg.
*». eftnftopb * W. 6«M in $Ttt*.

^zkiäkrt fiuj in äüctt, Safe* a. 6L ätaHe«

tft. J. losi&ian * 9*. in Äinftubam. Üimtn&fedteigJirr Sani,

C AdjutttnüA in HHee.

•rtrl^oft * W»l* in fBorf$an«

C. *d)äftr * l^r^o: in f^Uabelptia.

3tt&«ft: Wecrofio«; Oof. »$ttn6eig«, Dp. 10. — C*mfp*nti*j (Betpw,
SDtefbtn, $eft, Berlin (8*Jat), *B*en <£#IuS). — Alciu Jrilunj (Zage«*

8ef<$i*te, #etmlf<$t««,9UrreI©8).—Ari<ift>« *njtt|ti,~- »eramUmafcm»3.—
tfttctafif$e Anzeigen.

ItoHcertmufift.

£»f. Hornberger, Dp. 10. tDaGTrttflrm. (Stjirn?^omf<^e8 £on*
gemSlbe für Drdjefter, Seipjig, <£, 2B. gtifcfdj. Partitur

5 fctjlr. netto, 6lat>ierau*aug ju mer £änben 3 Stijlr.

10 9*gr.

ÜDie £onfefcer ber neueren üJett füllen fidj immer mefjr

unb meljr ju ber Knnaljme beß t>cn ben ffcrtjpfyaen ber »neu»

beutfdjen ©djule" längft au?geftn ebenen @runbfa$e« ge*

trankt , baß namlidj bie JOuellabern ber mnfttalifdjen ©ipn-
tmng einzig unb allein nod> au$ ter $oefie fliegen, felbft n>e«n

fciefelben bie »on jenen 9Weiftcrn angeroentetenStuSbrurfSnütlel

nid;* glauben gutheißen ju fBnnen, ttudj aus ber Ueberfd?rift

bea ju befpredjenben SBetleS ge$t $ert>or, baß ber Somponifi

eine tttufifalifdje ©arfleflung auf poetifdjer ©runblage ju

geben fldj bemühte, unb e$ war bie«mal „SßaÜenjleut", ber

großartige unb jugteid? m*}ftif<be $elb ber ©tfjladjt, ben bie

SBa^il iraf. ©<biüer matye SBaOenfWn jum gelben einer

Iragßbie, in fceldjer er tyn ata SMärtJjrer einer großen, rein*

menfölidjen Obee ttertlärte. liefen, ben 2Ba0enfteui be*

$rama« muftfalifd) }u x>ert3rpern, fe^le (1<^ 9?^ein6erger
jut Sufgabe. 3>a« rem^?enfdjfid)e ifi ba« eigentü^e Seben««

element jeber Äunfl, unb fotgtty muß ber mufifalif^e %\x$*

brurf fi(^ auc^ jnr ©iebergabe be8 tjorliegenben bramatif^en

©toff« eignen. 3>a aber ba« pragmatifc^^ifiorif^e, mit

$ßlfe beffen ber ^)elb im Srauerfaief eigentlich erji i\9 in«

Detail c^arafteriflrt »erben foitnte, tiiift in ben muflfaUfdjen

Äa^men fi<^ fügen fann, tag e« auf ber $anb, ba§ ber Jon«
bidjter ^iercon gänjtii abfegen f t8 gfeidtfam aU befannt öcr«

ausfegen mußte. <£r ^ält ba^er einerfeilö, unb in biefem gafie

mit ®lüä, bie alte ©^mp^onieform fe|l (roentgften* tta*

bie SJierja^l ber ©Äfte betrifft), inbem er Ijauptfadjli^ ba«
J^rtf^e Stement, toa* im ©toffe liegt, inöfluge faßte; anbe-

rerfeit« war e« bie gbarafteriftif äußerer bramatifdfer Cor«

gange unb tn«befcnbere ber tragifdjeu Äatafirop^e, bie al«

Oruntfagc feine« ©6affend btente. <£g erljeüt IjietauS, bnß

e« fi(^ ni^t um eine f^mpbonifd^e 3)i^tung, fonbern, toie aueb

ter Sitet [agt, um ein „ftjmpljoniJdjeS *£ongcma(be # ^anbeh,

beim in ber $^at giebt ter (Scmponifl 3üuftrationen motten
wir fageu, jum ©d^iüer'fdjen ÜDrunia. 9ia6 &em ©efagtert

(ann e« föjeiiten, al« eb ta* (n {Rebe ftefjenbe SBerl ber Jatsel

ritt töi^t'eutbeitiidjen träfe, alfl ob barin ttma$ bem tarnen

SCongemalbe (ber bod? auf ein organif^e« Oanje ^inneifl)

nidjt (5ntjpred)ente6 gegeben märe, flaerriug« glauben mir,

baß biefer Sornsurf com pedifdjen ©tanbpuucte auö geregt*

fertigt werben fann, teabrenb berfelbe, nmfitalifdjetfeite be-

trautet, IjinfäÖig wirb, SBir ^aben e«, um e« furj aufijufpre*

c^en, mit einer reinmuftfalifd)<einijeitüd}en ©^mp^onieju if)unt

bie nur gur 9?edjtfertigung itjrcr SuebrurfSiüeife an ben burij

bat SB ort gegebenen poetifdjenScrrourf appeüitt, unb nur in

biefem Siebte (ann an genauere 33etra$(ung bei SerfeS gc«

gangen merben. <5« wirb ^ierau« unb wie u>ir ^offen au« Sit

gteidj foljenben ©efprec^ung flar fyeröorge^en, in weitem 3«r

fammen^ange bie uiuftfaüfcfee Ofree jum bi^terif^en On^alt

fte^t. 2>em»ad> mare e3 nur bie ffla^f beö ©toffe«, bie

ettta bem Semponlflen jur ?aft gelegt werben fömite, ba e«

aOerbing* ate unrnSgücb gelten muß, ben ßljarafter be« SGßaf*

lenflein in Ücnen prägnant unb in tei SBeife tjieüeicbt, toie p«

j. 50. bie©^)iip^onifer ber9?eujeit antreten, ju malen. 2>enfe

man aber baiflbern^ie man nsoOe, anjuerfennen bleibt unbebingt

baf ec^t fiinfllerifdje ©treten nacb äBa^r^eit be« Sttue-

brurf«, toenn aueb berfelbe in bem »orüegenben SBerle «cd»

t>ie!fa<6 nidjt entfprec^enb unb c^arafteriOiM 8 cnu 8 fletroffen

erfieint.

SBir ettttDerfen )im3d}ß mit 9Borten, fo toeit e8 mögltit

ip, toon ber SDarfteÜmtg be« (Stoffe* nec^ größtent^eifä ab*

febenb, unfern fefern ein überteiegenb rein niufifaÜ|d)e8 ©ilb

ber ©ijtnpljome, ©cfort gemäßen wir, ba§ biefeibe auf b*t*

^erfSmmti^e ©erüfl ber mer©afce gebaut i(l, ttel<be aber fei-

genbe STitel tragen: 1) Sorf^iel, 2) %%$», 3) 3BaDenftein*

Sager, 4) ffiaDenfletnö 3lob.

5Der erfle ©a&, Allegro con fuoco in SDmofl, nsei^t in

ber §orm t)en ä^nlic^en ©äfeen ab. ©ie ifl freier gewallt

unb giebt biefem Zt)td ber ©tjmp&onie eigentü^ bie ^ij»

ftognomie einer breit angelegten Ou&eriurr. 3 lülf^ fn bei«

erften unb jmeiten9Jiotiöe liegt fogleiä ein beträd/tli^erÄanm,
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toie beim Überhaupt ber ©a& in feinem xrfleu Sljeit feljr toeit

auflgefponnen ifL Dtyne SBiebertycIung u>irb jur jEurdtffiij*

rang übergegangen, tote fldj üer^ätuÜBuiaßijj furj geftaltet,

toorauf bann bie ßblidje £ran«pofüion beö erften Steile, aber

getürjt, erfdjetnt, 2>er ganje ©afc wirb bureb ein fet&ftau-

bigtö tur*e« Maestoso in $ur abgesoffen. 3)ieö $ur aflge*

meinen JDrieutirung. Raffen mt \t$t ben ©afc genauer in*

Suge, fo tritt *nergif# fagleid) $u Anfang baö erfle Sfteiua

auf:

1. etc.

»ott ben ©tretd)inftrumenten in Dctasen ausgeführt, roäbrenb

bie übrigen ©timmen ben £on D lang au^altep. 2Bir finbeu

baffelbe etwa 40 Sacte ljinbur<$ fefjr fdjen fsrtgefefct, roerauf

bann mit folgenbem ©a(jd)tn ein melandjolifdje* 9?ebentyem<t,

man mi?d)te fagen ein jtoeite« crflc* Üt^ema beginnt:

b^
2,

^^Btüm
2>ie nun fofgenbe Uebergangögtuppe fenft nad) einer hii-

jeu 9temim$cen$ an baS etfte^auptttjema in baö jtueiteSljenta

(Stur) ein:

8.

dolce.

$)ie SBaljt btefeö 3)tctit>6 ifl tuo( in ber ga^en ©tjmpijonie

al« bie am SBenigften glücftidje gu bejeidjnen, bedj fiu&et es

fid) im vetteren &eilüufe redjt puffeno »errcettfyet, |Jft$0K

aber begegnen u>it einem bem jiDciten ©a(j „£i>eKa* entnom-

menen reijenben öJebanlen, t>on ber Klarinette fcrrgetragen;

Clar.

dolce marcato.

mit meldjent jugleid) eine $Jiolcnceü*ftigur:

ö. *

einen (jübfc^en ©egenfafc bÜbet,

£iefe ©teile ift von fd)öner£fangtt>irfung, ba baö übrige

©trei&quartett in furj abgelegenen Sccorten pp4 begleitet.

?ludj fei ^ier nodj ber ^armoniftyen gein^eit gebucht, bie juni

SluSbau be3 eben beregten ©ebanfenS gn einer längeren $$e*

riobe bient 3)ie f>armcniefclge ift nämlidj biefe: (Säbur,

©moO, SDbur, Stur mit Septime, Igatur u.
f. f. hierauf

ttivö benn ber erfte SE^eit feinem (Sube jugefüljrt, inbem ffiriu-

nevun^en an baß Sf)ema9fc*3 ncdj ^in unb lieber auftauten.
Kudj bit2)urd)fu!jrung beginnt mit tiefem ©etanlen unb jtear

u>Srtlid? in $bur tranftponirt, jebod) in ber dufirumentirung

etn?aß abroeidjenb. Om Uebrigen jeigt fid) teieber ba$ $oupt-
metto 9?r. 1 finnig unb gefdjidt oeraenbet, toie audj 9?r. 2
eine ©ecmtbe ^c^er, bis juleßt eine arnS bem jwtiten $aupt*

ttjema gebifbeie ©t*igerungö*^eriobe in bie un£ betannien

Sone {»oni ganzen ©trei^orc^ejler) aujbridjt:

6. t^m^m
(Sin furjer Uebergang fü^rl fobann jur Stepetition be«

erpen ^eil*. 2Die gefagt, crfd>eint jeßt aber SJUe« tueit »;e*

brangter# fütjer aneinanfcer gereift, al« ^utjer. Safl jtreite

S^enta tjl nat^ 3)bur iraneponht unb teutgemaß aud? feie int

i$ufammenfjang pebenben ©ebanfen. SDJit jtoei madjtigen Cr*
(^eflerfAlS^en auf tem oerminberten ©eptaecorb oon gis

f^ließt bie SBieter^olung ab; eg folgt eine lange germate, ein

ccntemplatirer 3^'f*enfa6 u»b ba* r\nn fofgeute <S«be mvb
iura) bie fetbftäntige (Jrt>a herbeigeführt, in meldjer mir io»

%Ui<i) n>ieber
# ddii ben 2Ma«inffrmiteiUen getragen, jeneö oben

ermähnte Jbema au9 beut jtueilen ©a^e erfrnnen:

Maeetoeo.

7,

SBenben n>ir und nun jurSetrad'tung beö jroeiten ©atje«

w Stt)ef[a
#

f fo erblirfen toie gleidf ju Einfang ben reiitnb utelo«

btfdjen ^auptget>anfen # ten tüeldjem wir Die erften Sacte l>er*

fegen:

Adagio non troppo.

Viol. I, e Violoncello.

-&-2Z

r
T

^^^^f^eÜJ

gt-^j5

9?a6bent tiefer ©efang »cOfianrig aiiegetrnt I/at, folgt

ein längerer SDfittelfatj, ber a(« eine 35n\d»ful)uing beö cbi^en

Ibenia« betrachtet tuerceu (aun. Süerfl tiit! folgenbeö üia*

tmetten*9)icti\> auf:

Clar.

9. fe^~ ?" ?sfs^y
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u>S$renb bie jtoeite Biotine, Siofa unb SJiofcnreD in auf« unb

ablaufenden ©eytaecorben (©ed^eijntljeifen) pp. bestellen-

Salb jeboe^ »erliert fid> biefe $affage in eine burdi Cngfüip

vung jtoifdjen ber jtoeiten Cioline unb bem 33ioloncefl gcbiU

t>eten $Begleitung«fonn, bie ftd) im »erlauf bee ganzen fpäiercn

©a&*fl geltent nudjt. JDben pflanit fid) in ren $ol$Maöin*

jicumemeu bie SKelotäe immer fei:, aueft tritt ebigeö ©olo

>ßr. 9 $um Jijeil urieber auf, 6ic* bie erfie« öiclinru mit einer

neuen Jfijut

:

10.

tjeraugtreten, rooju bann balb gagott, Klarinetten unb Oboe
oa$ erfte £ijema fcurd)fd}finen [äffen. §n ähnlicher Söeife, mie

bisher, finben tt>ir teil ^rotKtyenfafc noeb eine Zeitlang anSge*

fponnen; jnlefct aber münbet er in eiueSngfii^mngbeö^aupi«

gebanfenä, bie ^armonifcb rote mdobifd) ton ausnebuuuber
©djoubeit ifh hieran fcbltefjt f c et? mm baö jwette Sfjema

te« Stbagio« mit djatafteriftifdjem Httcmpagiiement De* Sir*

ionceUe:

Viol. I u. Oboe.

<£$ ift nie^t. fettet, in biefem ©ubjeet jenen im erften@a£

fdjeu »erroenbeten ©etanten (fic^e ©elf p. 4) teieber jnerfennen;

bie tiefinnige SJMofcie wirb wt$ %\t* Wote für 9?ete von ber

elften ©eige unb ber erften Oboe wieber Dorgefüljrt. 2Biv

fönnen uidjt umbin, audj ncdj bie ©cblußnoten berfelbcn ott^u*

führen, n>el<be fpäter boin (Souiponiften »erarbeitet finb:

pM-JÖ^12.

§ttuptfad}Ud) ijl e$ kw ber mit / bezeichnete ©djriu;

turd) bell eine fetteue Sirfung erreidjt *oirb, %uf biefen

©d^lufe aber folgt ein luftig au6bre$enber Dfadjjafc mit gemalt*

famen ©d)(ägeu ber ganjeu Somnaffe, jene *Jtyrafe 9ir. 12

folgt fobann nod} einmal unb leitet unß ju einer ücflftanbigen

SRepetition btö jaeüen %%msM im FF. $8ef&und)tigenD treten

nun nedj einzelne Elemente beö erjlen Sijeitce auf, biä mir

eublidj bei Der Sßieberl^tuug beffelben antouimen. SDiefe et*

fdjeiut natürlid) getürjt; nod> einmal erbebt fid) baö Drdjefter

biö ^u üerjmeifelt l)od)[tct Straft unb baö iltagio uettjaQt in

fauften edöfenben ^at^onun, n>eidje cen g<funbenen griebeu

ber Stella ausbeuten fdjeiucn.

2Ba8 ben btitten Sofc ber tS^mp^cnie( w2BaQenPein«?a-

ger*) betrifft, föniten wir uns, ba toxt barin ein regulaireS

©djerjo mit Srio , Äepetitw« unb Gsoba wt äugen Ijaben,

jteinUd) furj fafje». 3>ic $aupttcnart \\l auffaßenberweife

(ibur, eine 2Ba^l, bie tuo^rf^eiuli^ ju ©«nflen be« aufiürudi?

getroffen ifi. Sin frifdjeö unb bemegie« J^auptt^ema webf;

einer friegerifdjen Fanfare, t>on Römern unb trompeten an«

gef^lagen unb oon ben flkigen ^njirumeßtin »eitet geführt,

tiiben Die »i^tijflcn ©eftanblfcetle beö erflen ZfftlH. 3um
iBegtun einer erflen Sfeprife bringt baö ©trei^orc^efler na^'

fle^enbe? SKotib, gteidtfara mc ein befe^lenbeö Sommanbo^
toort:

maresto

.

i3, fcz:

£em entgegen fteOt fi d& gleidj ein lei^tfüBigefll^ema im
©tacrafo ber erften ©ioltnen unb ber furje 2t)eil fcbltcgt in

SrncH. «Sine jmeiteSRepriic beginnt gtcidjfaüö (aber eine£er$
^o^er) mit bemfe(6eu unb ber ©$luft ift auf bem SDmflang
uon H, cljne ÜEerj. gatw britteu TOafe mirb nun mit bem
oft ermähnten ©ebaufen begonnen, er eVljebt fid> aber jum FF
auf bem ($bur<<$lccorb, u?o ein geJjeimntBtJOÜer Uebergang
mieber jum erflen Xfyema fic^ anfd^Ueöt:

D^neaberbieemal ganj t>oOenijet ^u toetben, ge^tbaffelbe

in einen neuen ©ebanfen über, toeldjen in Der ^irtitur eine

Slnmertung al8 bie 5Kelobie etneti alten nifterlantiidjen Äei*

terltebe« au« ber Deformation« ;eit »fflil^elmue %üyi 9iaffauM

^infteÜt. %n fidj ift bie ffieife m<b uuferen beutigen üöe^rtffen

böcbft tvtoial, U)a« namentlid) gegen r>a* Snbe oiefeö I^eil«,

n>o fie imForte unb rafd> gebtacbi n>ub, beroortritt, ledb maii

fie fcicr ju fünften einer ^arafteritujdjen '£> a r fielt im g an iij*

rem ^5la©e fein. 2)er ©djiuß De« öaße« giebt Den Ueberganq

txxxn Krio («ftapujinerprebigi*1
) ÜberfAneben) m H moü. *art

ben eri'ten aebt, wir mSdjten jagen ^umonfti|d>*Q«cetif(ben@in-

leitung«tacun, fängt bie $rebigt an:

Viol», Clar. u. Fag.

15.
tn/marcato.

3?adj unb nad) wirb t er St fer großer, Denn fdjon auf ber

fotgenben Seite lefen toir:

16.
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Unb nenn nun erfi, teie weiter unten, ber (Saffenbauer

„SBil&elm ton Kaffau 1* auö ber gerne mieter ertönt, madjt

|1$ ba« julefct angebeutete 2Kotit> immer toütfjenber geltend

9?adj einem längeren S»if(ftenfa$« # ber brafiifd? genug ben

weiteren ©erfolg berlßrebigt fcbÜbert, tvirb bie Sinlei(ung«ibee

»Über aufgenommen, jebod) o&ne baSSBeitere folgen ju lafftit,

benn e« entfielt nun ein heftiger äBorttvecbfel: ffibur, @bur
mit ©eptime, 8but mit ©eptime (©eennb-Skcorb), ©bui,

(Ebmr* IDatnadj aber verläuft bie ©acbe lieber nadj unb nadj

fdjwacier bi* juitt da Capo be« ©djerjo*. £>ie (Joba im ge*

Weigerten 3 e * tllia & ""* Sriolengangen jeigt und bal ganje

Sag« tu lauter Setoegtutg unb 3ube(.

i&äfiu% folgt)-

©omfoouben^

Sa« aOJSbrticb jum ©eftcn ber ^iefi^ett «rmen tm6aafebe«
©etoanbbaufe* veranßaliet* Soncert fanb am 19. b. flau* Sa« Pro-

gramm bot in aneifennen*h>ert$et SBeife mehrere Jiovitaten, nämlicb

jtoeite «Suite für Dnbefter ton ©einriß Öfler, Ouvertüre ju „Ott©

ber ©*üfe- von ßrnfi Suborff {2Hanuf«i*t) unter Leitung be* Com-
Jwniften unb ©iolinconcert (SRanufcrfyOr combonirt unb vorgetragen

*on$nt. »efetir«tij au« 3Ho*tau, außerbem bie »rie *®ott fei

mir gnabig» au* «^aulu**, gefangen von $nw $affelbed au*

äftüntyn, Arie au« S^r* „gauft* unb jtvet Siebet von ©Hubert

Crl>K junge Könne'4
jomie „©itttommen unb abrieb"), gefangen

toongrl. Sberefe @eebofer,unb ©olofifide filr^ianoforte (©igne

»en ©Sßler, SRr. 2 au« Stephen ^eller'd „SBanbuftunben* fotvie

Ißiälubium unb guge in gmetl von 3Kenbet*fo&n) vorgetragen von

$rn. Jjerbtnanb v.Snten. — 25ie ©uitt von C ffer ift fca* 4*49
acbtung«toeube SBerl eine« tüdjtigeu gaebmaune«, weniger in ber

fteflemveife etwa« magtreu Srftubung betootragenb, bafttc aber mit

tneifterbaftem ©efdjtd angelegt unb inftrumemirt. 2>ie (ewige 3«*

trobuetton iß in tyrer, me&tfacb bureb wirfung*vottere 3uflrumental*

contrafle gebobenen®eföloffen&eitÖ<baufpiel-2>ireetioneu at« paflenbe

Ouvertüre ju einem ernflen Sraina ju empfehlen. 9?itbt obne grille

ifl bie barauj folgenbe jierlicbe ©ourräe. 3n bem au* freien Varia-

tionen über ein ttärmer empfunbened l&ema bejlebenbett briuen Safte

geigt ber $<rfafltt in balb reijetiben, batb brafttfdjen, oft fogar orij)i-

neuen Bügen feine ©eteanbbeit in SJertecrt&ung frijlidjter Seime in

gldnjentocm liebte, ba« giuale bagegen (eibet bei ju großem llcbn ßufi

an SJertoenbung be«.SJlecb« am meiflen an Irodenbeir, Sfingen unb
3erfafcrenbeü ber Hnfage unb erbau nur bureb feinen ftart leiben«*

febaftiifben Cbaralter einigen ^a(t. Sa« Sert mürbe von bem an

biefem Sage im allgemeinen jiemtieb lauen publicum nisbt obue Sei«

fall aufgenommen, befonber« bie bttben 2R;ttc!fS^r* — Änborff**
Ouvertüre ja „ Otto ber@cbüö" feffelt bureb tbeil« ortgineOe unb

geifireube* t^eil« no<b flart att ®<bumann ante&nenbe ®ebautent inter«

efjantt S^tbnjen unb ftbmungüoUe griftbe, bie 3«fltnmentirnng ip

ni^t ebne Oeftbict bebanbelt, Jebocb grBgtentbeil« no$ viel ju grell

unb mit 4*l«(b überlaben. Ueberbaupt bot ber vom publicum bureb

(ervorruf be(obnte tyutot no<b ju Siel }ufammengebadtuub ju tuenig

bavon entmietdt, bebarf babtr noeb einer tücbtrgen Älarung^eriobe,

am ju burd)ft<büg*bf*Pii<ber öefiattung ju gelangen, verbient aber

toegen erficbt[i<6cu Xaiente« unb 6treben« natb c^araCteriftif^et 3)ar*

flefluni] uuferc n>Srm(ie Aufmunterung* — 3n bem SioÜuifien Sef e-

(tt«lt> *k* SRo»lan lernten »ir einen vorlreffti<$en ©ittuofen !en*

neu, »el#er mit bebeutenb vorgef^rittener letbnit unb ©eb«rrf<bung

feine« Snflröment« bei metft guter Intonation einen nur feiten uoc$

ettva« fpiltß, meip fernen unb )icmti<b vollen %cn, au«brnd«voQe

»arpeUung unb ganj fitoungvoUe Cnergie verbinbet. ®otb bleibt

}u bebauern, ba§ trtr ibn nur in einer notb )U b^nnlo« itoif^en beffe-

ren unb oberfI5(blt<beren 9Ru|tern (aWenbeWfob«, S3ertot unb iprume)

ettoa« form- unb fibUo« bin** unb berf<btoan(enben eigenen Qiotöpofl-

tion ju b^ren be(amen, n>el<be mol re<bt gefebidt gematbt ift, aber in

©ejng auf Anlage unb Snürumentirung no<b (eine cmpfebUn«toertbe

©ef4ma(f«ricbtung belunbet, unb boflen toir, ©ra. 8» xt$t baib ein-

mal in einem, feinen bereit« beroouagenb virtuofen, mit lebhaftem

Seifall aufgenommenen Stiftungen entfpre^enben ©tüde tvieber ju

&3ren. — ffiie «rie au« ,#aufu«" lag bem bereit* in ber vorigen

Kummer mit ftneitetmung ertvSbnten Sanjtouipen $ a f f e 1 b e tf öu*

äRün<ben etn>a* jn tief aueb meifl ungünflig in benSoealen, au>^ fang

berfetbe an biefem Abenbe nttbt fo frei betau«, als ba« crße SKal.

&enno<b trf^ien un« $r. $. an$ an biefem Äbenbe al« ein bW
2<btung«^ertbe* teiflenber ÄÜnpler, aM beffen tlangvotlcm Organ

vieUei(bt nod) einjetne Kaubbeiten n^egjutv&nfcben fitib, ber aber fonft

baflelbe mit wirtlichem ©erfläubniß unb feelenvoUem Au«brude }U

bebanbelu verfielt. — Sucb bei $rn. *>. Snten bfitten tvir, mit Su«-

uabme ber ganj intereffanten unb rtd&t be»eglitben Öigue von $£|(er

nod^ ettva* banfbarere ©ab! ber ©tüde geu?ünf^t. Bonfi verbienten

au^ feine bieCmaltgen Seiflungeu unfere n>firm?e SJni;tennung, be-

fonber*n?a«@auberfeit unb(£fegauj feiner tabellofen, in beibcn$Snbcn

gleid)mäßig virtuos au*g(bilbetcu ictbnif betrifft. — grl. ©eebofer

bot mit bem SSortrag ber f<bn>eren Hrie au*„gaufl" eine retbt aner-

temi?n«mertbe Seiftung, umfomebr al« fie in berfelben bie in ber

SRitteltttge liegenben getragenen Stellen mit mol^ltljuenber Seicfebeit

bedanbelie. iDic ^oben SKne atteibiug* forcirte fu au^ biestnal faft

burtbgängig ju grell unb j<b*rf, um einen tvoltbueuben (Sinbtud }U

matben, fflir tvfirben e« n>irtli<b auf ba* 8ebbafte{le betlagen, wen»

biefeatbiungerocribe ffünplerin, »clever fo anregenbe öefeeltbeit ber

SDarfle&uug unb ein fo ttäitige«, au«giebige« Organ )U ©ebote flebtr

baffelbe burtb falfiben «nfaö ber Äotfiöne unb SHangel an ?orta-

meuto vor ber 3eit jerflören foHte. 3fl autb bie Soforatur noeb etwa«

weniger müb unb fcajür ycrlenber ju toünf-^en, |o (inb bo# @(bwle

unb jteblfertightt bei ibr febon jiemlt^ meit vorgef^ritten. £a«

publicum jeitbnete grl. |j. bur<b lebbafte» öeifafl unb^ercorruf auß-

^ n.

35rfÖJ)cn.

©eit snferem let}teu%eritbt^aben einige von tcnäboniiement*

©oiröen ibr tSnbe erteilt; e* Tinb tie Sauurba^'f^en Sotröert

für ÄammcrmufU unb bie Äollf u6 1

f(bcn Iriofoiren,— «eußern n>ir

un« funtmarifdjf mit einigen Söouen über bie Sedieren, fo bürfeu »ir

niibt verneigen, baß von ©eiten beruft, «oll fuß, ©eeimann
unb »llr<bl ein emflc«, fleißige« Streben i&ren 3roeden entgegeuge*

bra(bt tv'ub. ^r. «Seelmann, eine aufrichtige tünfilerifcbe ©eigernatur,

©r.MoafaB, ein foliber, too&lge&ilfceter^ianifi, unb©r. Cürtblreinmit

tetbniftbeu unb mupfalif(ben öigenftbaften ^verfebener 83toloncettiP/

ffifl?n \§r*n ffrXMfti AnatmoRtn fl#« i?ijite«, SJortreffütbe« , oft au*b

febr g^öue*. 3bnen jut Seiie bilben bieöefangvortrfige be«0^er»*

fänger« $>tn. @4arfe bie gütt-91ummern be* Programm«. — 4>i«#

ficbtlitb ber Sauterbacb'ftben BrArAm Motten tvir ui<bt uner»äbnt laf"

Jen, baß bie beiben fioncerte be« glorentiner Oaartett« w3ean ©eder-

niebt obne Sinfluß auf biefelben geblieben finb unb baß $r, £auterba<b

fl<btlt$ begebt getoefen iß, ton eeite be« Scheren fl(b anregen Jß

(äffen.

lieber bie Or<befter*<Soncerte fübren teir au« ben ©oir6en

ber tfnigtt<ben Sapftte bie Suffübrung be« Sifjr'fcben ^OcJ>ben*" aQ*

2>ie;e« Xßcrl gelangte geijltg ntebt jn verjJänbmßvoDcr ©arfteBung

J
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unb taborirte an ein« nt<frt genflgeuben $3orbereittuig. ©elbpver*

fiänbltd? ip Varunter nic^t $u verpeben, baß einem fo oon fttitftlcrifd;en

Cigenf<Vafiett t>urentrungenen £6r£er, wie unfere 3>rcöbner Sa^ette,

etwa in bet tecfrniftfren ausfüfrrung ©IritfrgÜiltgteit ober Siaifrlfifflgtett

vorzuwerfen fei; e« gefrürt eben ju einer SJuffüfrrung 8ifjt*f<b«* Serie

ba« voßfimimene Certrautjein mit feinen Satentionen unb eine St'

geifierung für feine geniflienXouftfrÖpfungen, bie flcfr vom Dirigenten*

pulte au» bim gefammteu Orcbefler >mitjuifreiien bat. — Slu« ben

SBorfftbruitjen be« Dnfreperverem« »erjeiefritea mir bte Ouvertüre jur

„Öeiperinfet* von ßutnfteeg, bie Ouvcnure ju *gieraba«" von 6<fru*

bert unb bte fünfte ©bmpfronie ton SRie«.

3>ie ©oiräen be« £rn. v. SBafielew«fi fraben pifr in gepeiger*

Sem äRaße ba« Sntereffe unter fiünfiiern unb publicum ju erwerbjn

gewußt 3n ber fünften, n>elc^e uniängp pattfanb, tarn eine ©onate

von 3ofr* ©eb* ©aefr für Statine unb ^Sianoforte ($mofl) unb ba«

©djumami'jtfre <5lavier*Duintett jur äuffübrung, Sie <JJianoforte*

SKitwirfung lag in ben Rauben von grau ©ara$einge, bereu ©e*

tfreiligung wteberum nidpc nur eine lünpierifcfr mufUalifcfre, [onbern

auefr eine virtuos vorjüglicfre war. 2)ie äöiebergabe ber 23atfr'fd;en

Senate bunfr pe unb S8afiefcw*K war votier fteufffrfr«* unb Serpänt*

niß für SBatfr unb im ©cfrumanu'föen OuinteUe gelangte namentlich

ba« ©cfrerjo ju einer jünbenben SBirlmtg.

2>a« ffioncert be« $rn. SBaiter <nx$ SKüncfren, eine* frierort«

gänjlicfr unbetannten ®eiger«, mürbe bunfr bte Setfreiligung Kit*

mann'« mit ©efangtwträgcn miSglicfrft intereffant gemalt, Qeßefreu

mir aber ganj offen, baß un« bie lünpierifcfr fefrr anjuerfennenben

fieiputtgeu Söalter'« weit tnefrr befrtebigt frabeu, al« bie ©efänge be*

$rn. Jiicmami. 3» ber $frat wäre e« <ppi(frt ber flanjen Äritit gegen

bie äßafrl eine* Siebe« wie «Öntfliefr mit mir" von Saugt u. bergt,

entföieben SSerwafrrung einjulegen. £rn. SBalter aniaugenb, fo er-

warb er |Ufr frier ben Stuf eine« guten fttinpler« unb fiberjeugte un«

baton, baß ba« publicum bie guten ftünpler gewöfrniitfr nur jweimaU

bie weniger guten aber breimai unb öfter frcrau«iuft. grl. 2>öti*

Söhnte unterste £rn. SJalter in bauten«mertfreper Sffieife bunfr

ifrre
sJttüwutuug< — *-

Sie testen «ccorbe be« ©cfrerjo ber SBinterfbm^fronie, toie i#

ben Äarneoal nennen mSs^te, waren tautn t>ettlungen, at« f(^on, wie

wenn ein Attaca subito vorgetrieben gewefen wäre, ber legte ®a&,

ober beffer gejagt, bie testen ©äfte betfelbeu in ber gorm üon einein

Dufeeub Soncerteu mit einem folgen Ungcftüm, einer folgen guria

hereinbrachen, ba% bie gefammte ^iefige mufttalif^e unb mufttüebenbe

ätfeU gerabeju verblüfft »arb. öin £ag D^ne Soucert gehört ^ter

f^on ju ben jours perdus; bie SKauern ftarren von *piacaten, bar*

unter, wie fi$ leicht benfen läßt, mauere, beren Programme nidjte

weniger at« Ontereffanteß ober fonftigen tünpierif^en 2Bert^ bieten.

3u ben Unteren fmb namcntli^ bte fogenaunien SBc^Ubfitigteitfi*

concerte ju jä^le», bereu Arrangeure bte mitwirtenben Äunflfräfte (?)

jewot, wie bafl etwa ft$ einflnbenbe 9ubttj>rium int Rrengften ©inne

te« 2ßorte«breff en — — ein frier leiber eingeriffeneö Uebet, bem

abju^eljen fc^on f^wer fein bürfte, ba atte Seit jwar im Stillen tyren

Unmuib barilber äußert, aber fldj nic^t getraut, bte 3nitiatit>e inbarauf

bejügli^er DppofitioneHer SKübtung ju ergreifen, an$ gur^t, alö bart*

terjig unb baat jebc« 3Bobltbätig!eit«ftnne« verft^rieen ju werben, —
3>er einjl unvergleicbUcbe Jenor SHoger, nun ni^t me^r groß*

ftafatffibig, begnügt fii^ mit ©täbten jweiten unb not^ untergeotb*

neteren ftange*; fo tarn ed, baß er im beuifebtn Xbeatcr mehrere taum

toon einigem suceds d'estime begleitete Oaftrotlen gab unb fibließlicb

in jwei ^oucerten al« fiieberffiuger vom biegen publicum 3tbfd>teb

natjm, in famuutitfcen ®ebute aber uuwiberlegbar bocumentirte, bag

er, wenn ba« Material au0ret$eiib wate, ju fingen verfiünbe, 3bnt

Wirb ui^t nur bie Äacfr*, (onbevu auc^ bie Mitwelt feine ÄiSuj« mebv

flecbten. Son ben übrigen Sonccrten erwähnen Wir no$ ba* ber

ffiiolonceflipin grl. 9tofa @uf, bie, bevor pe ju $vmen'« gabne

f(^wi)n r noeb einmal vor ba« publicum trat, um ba« Sefnltat ibre«

unermübli^en gleiße« an ben Sag $u legen unb bafür bte änerfen*

nung unb ben wSrmften ©eifafl, begleitet von mehreren in Ärfinjen

unb ®ebitbten befie^enben Ovationen, al« befc^eibenen Vcfyn in no$

bef^eibenerer Seife frtn^unefrmen. Ser $ianifl ®i^o«, ein ©t^üter

Sifjf«, bewährte fi^ in einem fetbftänbtgen fioncert neuerbing« al«

ba«, toofiit er feit feinen SRttwtrtungen tn anberen tyrobuetioura an*

ertanut war, nämltd): at« tücbtiget SraVour* unb &alonfrieler. S)ie

©onate für Siuloncefl unb Klavier von Seemöven, bie er im Serein

mit unferm treffli^en Sioloncellipen, ^errn 8. Äaubet«, ejeeutirte,

Heß fein Streben ertennen, aud? auf bem ©ebiet ber Xammermuflt

Umfcbau ju galten, woju wir i$m nur ®lüct unb 9Iu«bauer

wünfeben.

S)ie Ouarte«*eoir4en ber $$. @rün, ©aöat^iel, 8R3tb*

ner unb Übel erfreuen fi$ eine« jabtret<<»eu 3uf^r"**i ba«3u "

fammentyiet tann, in %nbetra^t, baß biefer herein erß feit jwei 3ab«

ren befielt, al« jiemli^ ejact bejeiebnet werben, fowie autb ba«9fflmi*

liren in Sejug auf Ion unb Vortrag merfiieb gewonnen bat- ©cfclteß*

ti(^ t^eile 3b""t «o^ tnit, baß am 14. 8erbt'« *$on ßarlo«'' am un*

garif^n J^eatcr jum erpen SHale aufgeführt würbe, im Saufe biefe«

äHonat* ba« glorentinerCuarte« frier coueertiren unb aml. Vpril bie

Süijt'fäe Ärüuungömeffe im herein mit ber Ofner fiiebertafel unb ben

@efang«fräften be« bteOgen(£onfervatortum«von ben $bilb«monitern

ju ©e^3r gebraut wirb. tt. <S>p.

»erlin.

3wet bebeutfame fioncerte Waren bie von 3<>&anne« »rafrm«

unb ©todfraufen frier gegebenen. 3n bem eeften fotette »rabm«

H3frantape von »eetfroven unb $frantafie von Sa^ (von ber Orgel

auf« Siavier übertragen), fomj>fronif<fre Sariationen von ©^umaw
(jum Sfreil ungebrudte, von »rafrm« in &<frumaim'« Sßa^taß gefun*

bene, von jweifelfraftem SBertfrc) unb feine eigenen Sariationen in

©bur über ein §änbel'i^e« £frema— in bem jweiten ©^umann'«

(£lavierbb<mtafle O^. 17, ioccata von ©atfr (übertragen) unb bie @o*

nate Dp. 111 von «eetfroven. Sie SBafrl biefer ©tüde bejetifrnet ben

innerlichen in bem tiefften Seben ber Äunft fi^ freimiftfr füfrlenben

äRupter, wie er burd) feine (Eompofittoneu un« betannt ift unb fo fro#

pefrt. ©ein @j>iel, auf ba« wir lebfraft gefpannt waren, offenbarte

benfeiben Sf;arafter: unbelümmert um äußeren @lanj, ift e« ber treue

9tu«btutt einer tiefen, bebeutenben Statur unb ifrre« augenblidltc^eit

güfrten«, ni$t ber «eflefion. (S« ip lein (Eoncertf^iel; Srafrm«ip

uicfrt ba$u gef^affen, aBe Qinjetnfreiten ber le^ttil unb be« «ortrag*

genau ju wägen unb vorbereiten, £t^t unb @^aüen mit 8*üdfi$t

auf bepimmte Sffecte forgfam ju Vertfreilen, er frat nic^t feine $5rer

unb bie auf pe ju ma^enbe fflirfung im ©inn, er ipganjbeibau

Äunpwert unb mufteirt mefrr in Pcfr frinein, al« aM P<fr frerau*. Unb

bafrer tarn«, baß ber (Stnbrud auf bie $ürer Befonber« im erpen Eon-

cert nitfrt überaB vertfretlfraft War; namentlid) litten au« ben ange-

gebenen Orünbeu bte Variationen von ©rafrm« über ba« ^änberf^e

£frema. @ie pnb überreiefr an tnufilaiiftfrer ©^önfrett, reiefr anÄlang*

efjecten unb geinfreiten aller 2rt— unb fatnen leiber ni<frt jum Set*

pänbmß be« publicum«. Unglei(!fr günpiger wirfte Srabmö im jwei*

ten Soncert mit ©^umann'8 ^JfrantaPe unb ber Seetfroven'fdjeu

©onate. ®r war augenftfreintufr *.}um 35or[^ielenH me frr aufgelegt

unb (onnte barum au^ feine enorme unb buufrau« etgentfrümlic^e

leefrnit freier entfalten.— $r. ©todfraufen fang in bem erpen Son*

cert *2BaIbe«na<frt« von ©cfrubert, eine ärie von «otelbieu unb ben

Öi cfreni o r ff*@ cfrumannten fieberfrei«, im jweiten ©(frumann'«3)id>-

tertitbe (6eibe 2-freile) unb jwei Stomanjen (ißr. 3 unb 6) au^ £ied>
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»gBagelone* *en *>ra$m« — betbe 2Rafe öoriüflli* bie^otiirt unb na- h

memli* im erflen Soweit mit au6erorbentli*er Sirtung. ®ie«i)i*-

teriiefce" *»n ©*umann verlangt tom J&8rcr tiefere« Btuge$en öl«

im Soncertfaaf m3gli* ift; in ber 3erftreutbeit ber ßoncertflimmung

tBsuen biefe Weinen fut| törübenöneiiben üiebet leinen re*ten Sin-

brud matten. Söenn #r. ©tod^aufen fle benno* jum Sot trag n?5blt,

fo Ift bie« ein tün|Wtif*e«, ber Vnetteitimitfr tretiQiM Serbtenft; fo

äRau*e« Meibt bo* an* an bem jerftreuten $&rer faften, fein UrtMl

ober friue *u«ftbuug anregend gör ben Sortrag ber fflra&m«*f*en

Komanjeu flnb toir bem ©findet betonteren 5)ant f*ulbig. 2>iefe

ftomanjen— e« flnb jtbri $efte baton erf*ienen — jetgen ben Com*

ponifte« in ber ganjtn retten liefe feine« Cmpflnben« unb ©Raffen«,

nnb geigen tyn gugtei* bou {einet anmutljigften ©eite. %n ber

©*iwrffifligtrit unferet ©änger allein liegt e«, bag biefe lieber ni*t

f*on öübetannt flnb. ©tod^anfen fang bie beiben genannten mit

fl*tÜ*er ffifirme unb biefe ßbertrug fi* au* auf bie $8ter. SGBir Rat-

ten mehrere t>on biefen Siebern }u $8rrn g*ü>ünf*t f mefei fiberbaupt

öon ©ra^m*' ffiompüfittonen, ben größeren für Äammermufl! K.

hoffentlich bebarf eö für bie tommenben IBinter ni*t erf) ber befon*

beren *ut»efenl?eit be« Somponiflen, fle frier, n>o fo rei*e flnnflmirtel

in ®*bote flehen , in bie Programme ber Meuterte aufgenommen ja

(eben. *on n>o aus fle ben SBeg in« £>su« nehmen tSuueit, bad für [ie

nub ifrre ©innigWt bie eigentliche ©tätu ifl,

3n ©etiKinf*aft mit $*n. «uer gaben He ©ebrttber SWflUet

|torf OuartettfoHtfen* 2>ie Seiftangen biefe« Ouartett« — $r. »uer

iß nrnn bierten SKüttcr getooiben — fcaben fi* auf fcerjelben $3be er*

galten, »ie tyr traHtionetter Auf; fie treten bei bem uo* frif*en §U\*

binde ber öielg#friert*n Florentiner umfo glfinjenber tjeroor- ffi* ifl

ein Ouartett t)on äBfinnern; jeber (Sinjelne tritt feibflberoufjt b«*&ot

nnb unterorbuet fi* ebenfo. 3)a ift lein f*eue« 3urüdm*i*en be«

einen 3u{lrument«, lein pointirte« tottreten be« andern $u Ounften

reijenber Jttangefiettt, ta« Jtunfttoett feiber bringt %tte« bersor, eint

Ä&e«; e« ifl fein 3Hrtnofen<?HarteEt, es tf* ein JtttnfUerquartett — ba*

mit iß genug gefaßt <2e mar nur ein Heine« publicum, n>cl*e« biefen

beiben Soncerteu laufte, brr Cinbrud aber ein beteuunber. ffiin

britte« SRa( fpielttn bie Ferren »or einem größerem in bem neunten

ber oon $m. ©- Slumner arrangitten ^lontag&concerte mit bem

grBgten Qrfolge. $r. ©lumner fpieit^ in bnnfetben SJiejart* Ouiu*

tett mit ölft«in{h:nmenteit. — 3>a« a<bte birfer iMumuer'jdjen kon-

terte btadjte ein ©eputt ton ©po&r (Cp. 47), ©c^wberfe Octctt

(Dp. 166), bie «bnr»©onate Op. :*0, 9Jr. l.eon «Jeeiljooen für Uta*
|

bier nnb Proline ($r, 3)e*(jna) unb Oefangtora^e wn %vU

8or^5 eine %xh „parto, pano" au« bem •fXttu«-* unb bie kiben

erpen Sieber au« ©rfjumaim'e ^^rauetuiebe unb -Seben
M

. S)ie du-
fliumental»orträge, namenrii^b bie überau« reijtcße unb fo feiten

BffemJi^ gegärte »ecito^eu'icbe ©onaie unb ta« £*.,beit*j<be Ccteit

famen ju tsorjüglic^er »u«fiibtung. grl- Üor^ ift im Sefitj ireff-

Iid;er ©ttmmmtitel, bat abvr netb ju \tf)x nameutlid? in ter t*3be mit

©pt^bigtett bc« SRateriai« )u fam^fen, um tt?ob"bu<nb uulm ju

Unnen«

Skr !3nigl. ©om^or M feine leftte bie«ja'brige ©oir6e fle-

geben«
%

Hl* 9}ovitSten be* Programm« erwfibue id? einen fuutfitmuii-

gen fiborai «SBa^et auf Don <£onrab SHattbfii (1647) unb n>;eberuiu

eine SHotette von Hauptmann „^err, bu n^oüefl beine >üarml;et}tg-

feitK." %tU ©eefe fang eine ikxit au« ber äHaUb5u««$ajfu.ü uu&

„tyn 3|wet" ton SXenbeUfo^.
Hleji« ^ollaenber.

mau
Or^eflet" nub Socafconccrte.

tS«b*aS

)

S?er »S&iener gRSnnergefangteuin", einj» unter $erbed%
#, fe^t

jmtir ® einto urra« gß^rund geßetti, te$&u mit fiiuem erfieu biet»

jSbrigni Concerte nit^t in ba« re^te ga^rivaffer lommen. ®er Ornnb
biefec flauen ©timmung lagt fit^ ni^t genau fehlten. ?)a« Pro-

gramm brachte be« Keuen unb »nregenben nt$t tt«nig, ©ieben *o-
Ditaieu, tfreif« unbebingte Keu^eiten, t^eit« tebenfaC« prei«toitrbtge

fcn«gia6ungen, wa« »itt man me^r? fibSre bon ©£^umann # Sabin»

pein
#
$erbed, 9ru$ unb ®ern«&eim getreu in bie erfte Set^je be«

dargebotenen. ©^u6erffc^e« btefer %tt
t
jum erften SRale fyitx )>or-

gefüirt, jS&tt in bie jtoeite, ni^fminbcrrfidp^tÄteürbigeClane. Sritt

ja aflen biefen gactoren no<$ eine 3^g fttt 3"9 gut llappenbe , fteDrn-

treife fogar f*wung?)afte *rt ber 2>axfeBunff, bann ttirb ba« 8iät(>fet

eine« fo matten öi folge« noeb bunten —
©ie «farafterifH! ber in fragltAem Soneerte borgefü^rten ©erfe

erledigt fi<t in folgenbem tut^em 9tefum6:

Kubiuftein« Sbet mitOrdKper, «Der SRorgeu« betitelt, fenn-

jet^net fieb bur<b ^oHe« ^at^oS na* pf^oiegif^-Sp&ctiftber unb

burefc mobulatorif^e Unruhe, tote bur* afinjLi^e Sin^eiMlofljtett na*

reinmurifaiifd^er Seite. —
lieber ©*umann'« C(i9re ^©er trSumenbe See* unb «3)te So-

to«bfume", obgleitb für ffiien erfte auffft&rungen, P"*> bie Seten mol

für afle fflelt babtn gef^loflen, baß fle bie rielgeftaltige, f*ßne (Eigen-

art t&re« SReifter« na* ©eite e*ter ©efiH>i«romantit ftar unb berebt

genug beran«fleflen. —
<)eried

T

« ©ebilbe «großer SKorgen^ für ©opranfofo unbSHSn»

ner*or (©difiin grl. SM agnuS) at^met nait)*tinbti*e« ©eelenieben

unb bringt getflooQc r toomiegenb an ©*umann emporgerantte

SKuftt —
©*uberrt S&or Milbiger« ^eimte^r" mit cingef*obenem

£enorfolo ((Sinjdnftimme $r. Ären) mirtt in aller Stiftung unge-

mein ttangiri(d) unb ift ein ©tiuimnng«biib, ba« wahrer uno fdjöner

taum geba*t teerten fann. —
3)afftlbe gilt ron einem feiten @* uberfförn ffi^ore *9lur

teer bie Stbnfu*t tennt-, ber flbetbie« nod) bur* ftbwnngbafte, gani

tm ©inne ber Weuieil getaute unb enttoidelte $arm*mt ^eroor*

ragt, —
3Haf ©ru*'« ^©iegeegefang ber ©ru*en auf ©alamiö" für

Sfcor, ©oloquarteit unb Orcbefler, trägt ta* ©eprfi^e glanjoi>[Ifr, aber

gan* üu&erttdjer unb froftiger 3Ha*e. 3ntefltgenj atter Set ftedt atler-

biug» in biefem 8?etfef aber feine Spur »on <öa^ibeit. —
g. ®ern«beim 7

4 3)iSuner*or mit Orcbefierbegleitung *8BS*-

terlieb au« ber 9teujabr«ua*t be« 3abre« 1-200", bie ©tblugnummer

biefe« tfoiKtrte« ging unter meffenbaftem gortftrSmen ber grünbli*

<Selan^meiUen unb (£ntuertten fo «oUfläubtg in bie £rü<bc, bafj fetbft

bem aufmertfamften unb befttciHt^fien 3utüdbteibenben tetu wie im-

mer gearteter Siu&rud biefe* SBerte* fcaiten biieb* —
3n bie Seuung büfe« nad) Seite ber ffiiebergabe mupergfilttgen

Soncerte» bauen fid> bie $$* iflJeiimnrm (S^oimeifter) unb $er-

bed (til/rencbormetftcr bc« Wännergefangoereine) getbeilt. SHümir-

(eute b'etbei n>areu ta« $»oft*per nt beater- Ordjefter unb bie bereit«

genannten ©oliften. Obf aUfeitige« SBLtca mar rebli*, bc* leibet

erfolg«, gtl SRagnu« fang übetbie«, vom Or*efter begleitet, bie

*on ibr im vergangenen CoiKettjal;i t f*on geborte tb*i|*e ÄBeife

*ltennung- wn «5erito^ —
£)ie «GnHiiat beme* gab bi« jeftt nur ein einige« Soncert nn«

ter SJe i nn> u x m'e ^ü^rung. ®ranbflod be« bieemaltgeu Programm«

war jiiit Vi S)iufif, in ber ftdj Söeinn?urm t?on ieber ^e:mif* unb

grni»cll au«teutenb ertoiefen üat. 3mei 6rabm«ftfye SbSre „jnfiiöer

Wadit" uuo „£*a Jäger", ^tÜLtt 6b*>r mit ©opranfolo «O meint

um fu", OaiguTe ^tauen*or w grfib(mg«tieb
M

, 3Nenbef6fobn*« aebt*

fliiitiiig-« M ^nitig" auo bem ~ttlMe~, entließ ©d>umann>
«*.Pilgerfahrt

ber *c|<**. üci fcfliti^uug bvr VetfiUitgfu tiefe« Snflitiiieo gilt e«

vor tiUuu btii tim Umftaute abuifclen, baß bie ©ingatabemie feit

i^<m äuQeven föteberauflcteu na* langem $auje, au teruigen ftte
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tm geftftulten ©timmen viel eingebüßt. 3tt weiteren Schratt tommt

Wcl^otjo^e, tag ti* *©ingalafccmte* audj quantitativ um Cid**

bflvftiftec beßcOt ip, alt in weilanb ©tegmaier*« Bciten* 64lieg#

Ii$ muß ertoegen »erben, bag ein Dirigent von etegtnaier'« eigen«

t$flmli$fr ©egabnug ni$t fo let^t unb fd)ne8 tvteberteljrt im Saufe

bet 3"ten. Unter Beraubung biefer unumgänglidjeu^erbebaUe

muß inbeg bem prfirifeti unb btnge&ungGVeffen äufammenwirten bei:

S&orträfte biefe« 3ußitute« alle« Sob gejoflt teerten, «tu* bie ©oli

toaren na<$ «Seite be« erpen fcopran« lg«, ©$mibt(er), be« erpen

tenor« ($r. ?rjboba) unb bet Basso primo (Dr. «riieti) glei<$

verßänbigen wie feinfühligen Äräften anvertraut« —
©ro^mr S$8re ßub ßimige ©<tmmung«bi(ber. £iBer'« «Bert

ip bagegen ei« fropig eonvemioneCUa fcbbilb tyetli SReubeiefo&n'fäer,

tfeil« frebrfiifö voltttfcßmli^er ^rafenffitte. «argiett *grü(jiing«-

lieb- iß ba« iseitau« frifäepe, mir bi« fcöt entgegengetreten ©ebilbe

biefe« geißveflen, aber faß immer mit fernerem $o$pat&e«»©ef<bfi$e

em£erjie(ienbeu ©i$nmannianer'«. *-

HMtnber g!ädti<$ Maren bie jjroi (eingaben be« eben ernannten

Soncerte«. 83ra&m« .fpieüe bat $ mofl*rßrSlubium au« ben fec$«

grogen Orgelprfiiubieu ©eb. $ad>'#. 9t gab e« \&ai mit Jener bem
Slavierfpteler *ra&m« gau} fpeciett eigenen Soügrifßgfeii, bie bem
gittget oft täuftfcenb na<$ge$d<$uete orgcl* unb or<$ep erartige Älang*

färben |U rn tieften verße&t, allein er vergriff ba« 3**ima6* «<M>m e«

um mc^r benn SWerttt^e* ju fd>neQ unb tt>urbc fet^ergeßait, tro(j

plapifcfc föarf ausgeklagten 8etomn« fo mattier Stnjetpelle, im
fflanjen untfar unb »erftbtvommen, öbenfe unrnbig tvar ©rafcm«*

ffiiebergabe ber Q2 Sartationen Sfei&oven'«. Uebet&aupt rooüu an

bie[em *benbe ber ®iüd«ßern unterem *3e£amtea- ni$t befonber«

trety, Senn au$ jiuri Sieber beffelben: Vit. 6 an! Op. 32 unb 9tt. 1
au« Dp, 3, acuten nid>t jünben. 60 $errf#t in beiben OcfSngcn ju

viel WfPeiieiv unb ju menig ?f?4*- Äu$ svurben biefe Sieber bur$
einen gänjH^ ungefdjutteu unb mit allerlei gefü^eu^elnbenUuarten

fl&eibürbeteu {«genannten ©ertrag grfinbifcfeß entßefit* $en toeitanl

glüdUc^Pcn BJnrf fat bie »@mga (abernte* bie«ma( mit ber 2>arpe(*

lung«meifc von e^umann*« «Pilgerfahrt ber Kofe* andgef))ielt ^icr

lieg ber Stier, ber erfte Soiofopran, @oiotenor unb €oiobag gar

teinm billigen XSunf^ offen. S)ie »eiteren IrSget ber Öinjeln*

gefäuge tbirtun minbeßen* nic^t fi9reitb. Sie @tabierbeg(e'ttung,

£>tn, Dr, Soren} anveuraut f verbtent mußer^aft genannt ju

toerben. —
e^liegluft fei wäf eine« langatmigen 83&&lt&äitgfrit«tencerte«

unter SKitmirtung ber ^efepetneapeae uitb mehrerer 9u«etiväi/Uca

örfftrer SiriucfeuiDeLt crivabiu* 3Jic[» Sonceri braute u. 8. bie

Ouvertüre ju ^£aan^ujcrM ; ba« feiten gegärte (Slavierconcert in

Sab« von S, V)L v. Seber, ben ©djuben^ifjt^en $moO-3Rarf^
unb bie voQpSnbigc SDtußt ;u -^reciofa^ Sin folget Programm iß

beacbten*roeub* 6t verbtent nacbbrüdli^e SrtoS^nung eingebenl be«

UmPaube«! bag no^ vor tvenig Sabren in berartigrn Soncenen gute

SHufit iebig(i<d ai« 3)urd)gang9pop gebutbet, bagegen lantlSußge«

ÖetSne bort bi» jum ötel aebenjt iv^rben. BJagner'l SRußf ip von

bt|t ebertvä&nten fiönpkrlrSfien ft^on ungleich reiner uub färben«

teirber geboten koi«rben, $at man benn bei SJ/eiper« ber Bei« na<$

gar rti^t fo ffieit abtiegeube Xrabitioueu be}llgU4 ber Semponadme,
iitfi* unb @>^attenvertdeilung

9 anlangcnbbieXaundfiufer'&tiverture,

lo gan} vergeffeu ?—
Sie ttiavterfclepartic in «LSR. bföeber'« (ebenlfrif^em Soncntc

ivmbe von gn.öa briete 3o«l, eines in iflngpeu lagen oft befääf-

ttgten itianipin, in ben janeren €>teKen geld/madvett, tedjuifd) auf«

gefeilt unb im (Sanken gutmußtalifcd vorgetragen. 2)ie vielen lernt*

gen e$iägiidtfer unb Ratten be» erm^nten Serie« glaubte aber

%xL Qell, tvabr tätet n litt? ob BRaugelt an inteußver Ärafi, burd? eiuen

d&tnmetnten, (topfenben «nj^tag eifern |it fetten* Do^ße irrte.

©teilen btefer Htt verpnffteu vodpSubig unter bem Scutfe eine* fol*

d)en Serfafrrcn«.—

S3ie immer no<$ junge 2»uß! ju ^!preciofa% von jeber ein^ßarabe-»

ßöd unfere« tSirtuofenortfreftere, behauptete biefe ©eliung au^ bet

oben ertrS^ntem Unlaffe. grau Saß manu fang ba« Sieb ber $elbiit

mit erlflnpdtem, giLSBotter fpratb ba« veibinbenbe Öcbi^t von

5. O. etemau mit eben fo bundbacdtem, al« ernanntem $u«*

brude. —
lieber bie Sirtüofenronccrte bet ©aifen im n$$pea Krtifef. —

L.

kleine Scitang*

€cntttit f
Sfifr«, tfngagement««

»—* 3« fester 3eit concertirten: laufig in Hamburg —
bie$iamßin ©opbie SK enter in *re«Uu unter putativem 8ei#

faB— bte^iantpin etj»a in Sonbon (Kr^PaDpalafl) — ©toö-
banfen t

^eder ?
# Ouanett

r
3oad?im unb ©ivori in nfidjpee

3eit
f
5mm i lieb in Sopenbagen — ba« töeder'f^e Quartett in

lettlerBeitin *>rßnn unb föiftt— »ottefini in ffiabrib, 9Har-

feille, «bbeville ic, — «). QJieniamlfi unb SSttdelmi in

SMo«(au — ebenbafelbß von ber ^eter«butqer italienifd^en Oper
<9a|jirr unb bie 3)anun giorettt uub Solpiui — bie feb^ebif^e

©ängeriu ttnnequiß in GSln —unb RrU Seehofer von fiiien in

SeipjigrCremen, Hamburg unb Nürnberg. —
fr„* tterlio) bSlt ßd? f^eben einige äßotben in Monaco

(bem mobernen fti»a) auf, um ßd> von feinem tujßfffcn gelbjuge ja

erbelen. —
«—• Garlotta^attiiß ibremXriump^uge bun$@übfranl-

retcb bureb bie91adjricbt enirifjeu werben, bag i^rSHann, tix ehemalige

Senor Scola tvabKßnnia gmeiben fei, al« er ben lob feine« ebenfaä«

ma^nßnnigeu «atei« eifabren fyabt. —
*—* Dr. Ambro« fcat ß(b bebuf« ber lu«ffi(rung be« vierten

Qanbe« fetner aKuptgef^i^te von SKeucm uat$ 3iatieu begeben. —

iSußhfeßc, 3urTü^ntngcn.

$ari«. Um 14. gtfinjenbe« Soncert im @tatt&aufe unter

$a«be!oupT

« Veitung: 3»trobuction au« ^IeB-, Abentpern au«

bem «XannbSufet*» (gö»te)f ^tüde au« »^amietw von Itema«
(ÄDe. 9Ml«fou), 3mermejio voni'a^ncr» S^or vouSRcnbcUjobntc
— 3n>eiier OuartetTabeub UHaurin*«: Clavierquartett von @cbu*

mann unb SÖette von »eetjoven unb ^atjbn. — «m 15. Äammer*
mu|Uab<nb ber $$. »onemili unb 9t erb (in: inbifebefl üieb au«

»ttber
1

« neuer Oper (SRme. 8art^e»»auberali), «ocalquintett

von ©ibumann, <$ocalquartett von SKarf^uer, le» mouton* du p£r*

M»rti«i, ffir Klavier, «loiine unböiotoncefl tran«fcribirtton1Horblirt,

3iiolouceÜionate von Subinpetn! Zrio ton «onetvift, Variationen von

Beber, *Jerceufe unb ißilanctte ton »eberunb *eetbooen?
« ö«bur-

Duartett 2>a» in bem vorbergeijenben ttoncette au«gefttbrte Xrio

Von Saptflon »irb al« ein fe&r gttnßig von «eetboven, ©Hamann unb

fifjt infpiririe« SBert bejeWnet, »acb'ftbe Irau*tcriptiouen von @t.

feaön* at» brillante öfieufiütfe unb eine »iolinfouate von ©obarb al«

augergewäbnlitftcö bramatif^e« lalent verratbenb. — »n bemfelbeit

«benbe popnlairc« Concert *J}a«beloup'*: «Hubert*« ^mott-e^m*
pbonie, ^everbeer*« etmenfee-SHußf K-— *m «S.flR<tIn«e ber©an-

gerin «tanca iSortefi mit »onetvifc* Ielefin«tt ic: «iolin*

fonate von »enewiöt Momame von ©efötrlin k. - *m 25. bret

ttoncerte, nämlid) jweite« von «. *ub tußein, ferner von 9*$«$
g
*

vi$ mit «eucbfelwnb von Safont mit ber »anberali, ©ta«i'

«orbeaitf. Hm 28. bbtl^armomf^e« Gencert mirRnUn*
Pein: erpe« ttoncett unb Ötute von «ubtnRtin, Bariaiionai

i

von

OSubit ittrtifiber m*t\$ lue ben ^«uinen von «t^en-, n*ri!3nig-

von e*ubeit^ijjt K, —
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3 ofiogen- am 1- tierte« abonncmeutconcert unter Leitung

*on$fefeolb: *©<$3nStten" ton©ru<$, in gotge großen örfolge«

im britten Soncerte auf Verlangen nsieber&oit *c. —
C&Unge». am 14. Suffü^rung be« Oratorientereiu«: Lauda

Sionton 3Renbel«fo&n, önßtieb ton Seetboten, £rauung«Ueb ton

Hauptmann, arte au« ber *@($5pjung" unb 3ubitthtm«cantate toon

<5$r. Wirf. —
©tnttgart, 2m 14. Soncert ber (pianiflin 3rma@tein*

acter mit ben fcoffangeru SB atlent et ter unb grl. Särmann,
©tnger, Ärumbfcolj unb gobmaun: Slatterftüde ton ©4u*
mann, 8ifjt *c, ©efänge ton (Stfert, £ob, Särtnann, ©<$umann unb
fPauliite ©arcia (mit Sioloncell), Notturno für §orn unb Glatter bon

©tarl, ©iolonceüfiüde ton ©oltermami unb ©djubert unb £rio Don
Seet&tten. — 8m 17. a^te« Soncert ber $of<aj>ette nutet 3) optier
mit grau SKartoto, ©peibel, ©inger, Srumb^olj, Warfen*
tirtuo« ®- Ä rüger unb bem tgl. ©ingefcor: Ave Maria, neue«, auf

*a$ ?

« ^räiubium gepfropftes Sffectpüd bon ©ounob, Xripelconcert

ton S3eet^ßtoen,Slrie mit ßfcor an§ »Ctriftn« am Oelberge" ?c. — 8m
21. jedjfter Rammermuftfabenb ber $$. ©oltermann, Ärumb*
fcotj, ^ruclner, ©inger, ©peibei, ©elfrij unbäöter: »um
erften SDiale Streichquartett ton «Stnfi Naumann, SBariationen für

jttei $iauoforte ton ©cfcumann, Op. 18 Kr. 2 bon ©eetjwwn unb
@ bur*3/rio ton §abbn. —

SKerfeburg. anerlenntn«rcert$e ©bmpfconiecomerte ton ?ub»
n? ig iöu<$&eifler mit ben Sängerinnen Wlatia angioletta SBie*
bemann unb grau 9teumann-©trela, flßtauifi t, 3nten unb
öoucertm. »otfanbt {Violine), fi'mmt(i<b au« Seipjig: Dr^efter-
tterle ton ©lud, $atbn, SKojart, ©Hubert, iS&erubini, Nicolai, 3Hen>

bel«fofcn unb@abe, filatierflüde ton Schümann, i*ifjt xc, unb ©efänge
ton $änbei, 2Jlojatt, 2Kenbel«fo&n, granj, SSagner, SMtt, ©eelmaun,
§). t. «rnolb, 3opff k. —

SRagbeburg. Änf 1t Orcbeßerconcevt bon SDtüMing mit

ber ©ängeriu £irf$berg au« «erlin unb Sowertm. 8t*linift$e(f»
manu au« Seipjig (an ©tefle be« ertranlten £. ©traufj au« Sonbon):
^grit&jof" bon Jöru#, ©eet&oben'« <£molI*©ijmp&onie >c. — am 18.

jtoeite« ©t?mp&onieconcert für ben Or<$efterpenfton«fonb mit ber $ia*

wjlin $aufft an« fleipjia unter Setmng ton SRebling: ©Hubert'«
$moll'®i?mpfame, ©abe« „grübiingöbotj^aft", Seerosen'« £&t>r*

pfcantafte, Sftojan'« ® mott-Sonceu unb Sl^öte mit O tdjefter bon
t»au^tmaun. —

Hamburg, Am 13. CSoncert ber p^iftarmoniWett ®efeflf4öft
mit ben ©efdjttifiem ftrieje unb berSängertnSee^ofer au«5Bien.— «m 20. jn?ette« ©ijmp^onieconert b. 8etnutJ»'«, — 3tm 27. Or*
c^e(lerconcert % auf ig*« mit Sltttr.—

^ot«bam. 3m 19. fünfjigfle« ©tiftung«feft ber p^avmoni>
f^ien ®efett(djaft unter äüenbet: gep*Ouberture ton gerb. Siie«,

^efteantate für SJiänner^or bon SBenbel , a)ient)etdfo^n
,
Ä »gefigefang

an bte Sfinftter^ k. —
©erlin. Um 28. jefcnte« 2Rontag«concert Ölumner'« mit

grauölume, SeM^na, C«peu^a^n «.: ©^umann 1

« Slauiet*

quartett, aiioiinfonate bon Sa$ unb fitariwetttitquintett ton aßojart.— 8m 26. vierte ©oiräe bou gr. ftenfcel. —Jfa bemfeiben «benbe
Äir*en<oncert mitgrau «turne* ©anter, mehreren 3J]annergefana-
beteinen ic: örgel*?räiubium unb 2trte \>t>n Siad), Adoramus für
Snärnicrc^or bon^aleprina, djtomatif^e Orgelp^antafie oou 8.X^tele #

Motette bon ®. Älein, Ave Maria ton (E^erubini, SOiänner^or ton
gerb. ©$uij, ^faim 47 ton Str. gint jc. —

@ l o gau. *m 64 Dn&efterconccrt ber ©ingafabemie unter ©0«
reftf^: ©^nitter^or au« ^^romet^eu«*' ton i'ifjt, ©^umaun*«
"ä^ün^iebeu", »cet^oten'« egmonuSBuflf, ^a^bn** «©türm",
3)moß^Dncert unb $t>mne bon äi{eubel«fo^n f unb graueuterjett ton
$tütr. i)ieauöfübrungf befonberö ber egment*2KufH, wirb uu« als*

eine unter ben bortigen »erija'itniffen ganj bonügUdje gcrübmt unb
^ertorge^oben, baß fl$ Jpr. 5Joret}|* burc^ ben Vortrag beö aKenbet«-*

fo^n'Wen ffioncerte« reiche Änerfennung erttarb. —
®re«tau* 81m 10. adjte« fiontert be« S a m r f <Vf^en Dr*

djeflerterein« mit gri. Center: Joccata tonSad? unbSRer, «moü<
Soncert ton ©^umann^ ungarif^e SR&apfobie ton Sifjt unb *eet(>o*
ten'ö CS mott-Stjmp^onie. —

^rag. »m 15. jiteite« Soncert be« Sonferbatorium«: ®bur-
®V^P^nte bon Sßolfmann, »©#Bn Sflen" ton Öru^ f Sntreacte
au« 9?einet!e

#

« Oper »Äönig SWanfreb" unb SRenbe|«fobu?
« Cntcrture

Cp. 101. —
»btünn. Sm 8. lefete« erfolgreiche« Soncett «on ffiarlberg,

ber fi^ in turjer 3«it um bie bortigen 3"P5nbe febr berbient gemalt
t?at: ©flcuntaia*£>ub<rture ton ®otbmart,unter Leitung be« gompo*
niflcn, ©^umann'« amo(t*(ioncert (tom^ianifl »ing re^ttüd)tig

au«gefübrt), Ouberture ^u ben ..^ebriben" unb britte Ouberture nebjt

«rte (gri. Cenja) ^u ^gibelio*** — «m 11. flarfbeiu^te ©oiröe be«

Seder^en Quartette

—

SBien. am 14. $n?dte« Soncert ber ©ingatabemie: }»ei a#t-

ftimmtge ©prüc^e bon aHenbeWfc^n, „aufgebläht" S^or ton ©peibet,

©Hubert 5
« ©tänbtfen für Sit unb grauen^or, ©a<y« ffiantate »©u

€>irte 3*roei«-v 2Ri*. $^bn'« ^afRonögefang unb ty'6xt ton ©<bu*
mann ($o4ianbmäb^en unb $otb(atibburf<$).— am 14./21. unb 28.

Äatnmermufltabenbe ton $ off mann uitb Äremfer mit bem au«#

gejeitbneten »anjton »(ef i: Ötmoü'Xrio tonÄaff, SSerfe ton Ärem-
fer f i'ifjt ic. — am 15. fioncert be« afabemifdjen Seretn« mtt ben

©ängerinnen ©abttlon unb ©bun, t. ©ignio je.: ^grit^iof*' ton
Sru& grü^ting«4or mit Or^efler ton$itter, wba« ^oc^lanbmäb-
c^en" *5^or mit Orrfjefter ton Schumann, »©retten am Spmnrabe-
l'ür@opran unbÖrc^eüev tonflHajä^Acr^'JJiarfcbiren'* ßfcor mitOr-
(beflertoufierbedK. — ttoncertfürben\ietrerfonbbe«Sonfertatorium«
mitgrl. Sbnn f Salt er, $elme«6erger, 2)oppler f ©c^lefiu*
(\tx ac: Cäcilien-.&^mnc bon ©ounob, ein neuetf gffecEftlirf für Sio*

iine, £arfe, Harmonium unb Kontrabaß ilaöacb-fflctitatiom ttelc^e«

ftürmifc^ jur liMeberbolung terlangt mürbe, ©efänge ton Siebet,

Sffer, ©Hubert unb ©ebumann, ^irSumereien - ton ©djumann, SBim

nett ton ©pobr unb glottutrio ton ffleber. — 8m 17. (Soncett ton
§etene2Ragnu« mit$e!lme«betger, Spflcin u.:©^untaim'«
M-Bicf»teriiebe" tottpSnbig k.— am 19, tffhjrffd&e« ffioncert to«3etl*
tter mit 2aute, beutfeber ©eige unb auberen alten Ünftiumenten:

ältere Monumente be« sCoiföliebe«, ISne ber äRinuefä'nger, »olt«*

lieber be« 14. unb 15. 3a$rl?unbert«, iüne ber älteren iffieifterflnger,

ba« künftige aßeiperfingertfeum, gapna^tsfpiel ton $an« ®a$«.
beutf^e Xanje unb »ottölieber be« 16. 3a§r^unbert«.—am25.Son*
cert be« *3ttättncrgefangberein«" mit grl. t. ÜKurefa ic*: ©(^u*
mann'« ^Xräumercien" für $orn unb ©tret^orc^efter ton Jpettme«*

berger, ©ounob'8 neue Sffectferenabe k. —
SRom. am 11. JBieber^olung be« britten Or^eflerconcerte«

(mit 50 profe6«ori) ton Qiucen jo Äofati mit ben Öoncertmeiftem
Saffaele fluon unb öttore ^tnelli: Outenuien jur «3au^cr*
ftiJte-, jum «@ommemadjt«traum" unb %u »Dberon-, Öacf« ÄmoÜ*
liomertfür äjioline unb ©trei^orelfter unb aJtenbeUi'obn^Oaett.—

Sairo. ftonceri ton grau 3fl^tna«n-öretf(^neiber au*
üeipjig für Dftpreußen mit 700 £^Lv. Reinertrag. —

tteue unb neurin)lttötrlt Optrn,

—* 3n SDUilanb ^at bie auffübrmtg einer neuen Opet faft

bie Sebeutung eine« politifd^en Sretgniff<« gewonnen, nämlid? rt 3J£c*

pljtflop^eleö^ ba« ton Soito na<b ®oetbe
T
« beiben Xbeilen be«

»Sflttf»" fl«bicbtetc uub componuteffirftling^ttert eine« jungen iWanne«,
ber ben SÜtutfc ^at, mit bem in ber italieuif^en SJtufil berrftbenben ge*

banfenlofen (£ontentinlt«mu« xu biedjen- 3um ® an ' tja f" r ?at *&"

ba« publicum ber ©cala nad) Äraften auögejtfd^r, tteil, ttenn in üta»

(ien ^eutjutage irgenb etroa« ftt^ nitbt naeft bem ©efätnaef ber 3)Jaffe

rieten will, e« al« SBert ber conaorteria terfe^mt unb terbammt
u>irb. dagegen i|lb« Oper ton bem ciufl^t«tol!erenI^eii betreffe,
troftbem SUJan^e« in i^r fiarl terje^lt, leb^afrefte Aufmunterung uub
Unterftüfcung ju J^eil geworben. —

«Dpenqjerfonatun.

*—* ©« gafltrten: X&. Kautel in Hamburg — ©ont#
fytim in Äraunfdjttetg — §rl. t. SbeUberg inÄonig«berg— ber al« ©änger toie 3)arfleßer auügejeii^nete ©panier Xenor ^Ja*
biüare^t erfolgrei^i in iöerttn (Sictoriat^cater) unb 3Wo«fau —
grau Staate* i'unbfc (na^ jebr ertotgrei^em ©afljpiel in 2Kainj) in

uac^per Reit in Sttbed — grau IDJi^aeiifl^tinb« ton 2)Iann*

^eim in Sern — grl. Sr^artt ton ©remen unb grl. ©tefcte ton
2«ün^en beibe jefc beifällig in Nürnberg — grl. © eorgine
@d?ubert ton @^n>erin in SDanjig unb Äünigöbera mit leb*

l^aftepen SSeifall -— ni^t minber Xenorifl ©raube« bon Sarlärubc
in Stuttgart — unb ein grl. Srnepine Ulrit^ au« Sien 11t

©rünn (glänjenbe« erpe« 3)ebut) mtb hierauf in ©ertin. —
grl. t. 2IJur«ta in SBien, belannt buri$ gtä'njenbe Soloratuven,

Sannen unb SoutractbrU^e, $at fid^ genötigt geje^en, Goncur« auju*

melben. —
2>er ©ro&^erjog ton ättecflenburg*@djTOerm ^at feinen 3nten-

banten t. fflo

(

logen bie »ammerberrnitürbe terlie^en. —
Sttapieion »nb (Spe in Bonbon toerben fieb in t£otenfärben

teinenfali« vereinigen, boeb }o\i tBi.iw 4Jejug auf fein Opern unterncl/*

men ton mSd^tuien ©öuuetu binreidj>enb unterftn^t nxrben. -
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tobe* falle.

*—* «orÄurjem flattern am 2. in XBeimar betgreß&.SWufltb«
Cait <8 Sexte ein, 81 Sab*« alt, Seitgenoffe ©eetbe'e, &erifigli*e*

Btelinift nnfe ge{*äfctcr ©irigent, f*mt *erf*tebene ©pern, fofcie

bie SBuft! ju *8aa|t" unb ^eenore*. —

Ccipjtger Ärmöenlifte.

* i 3n btr legten ffio*e befugten ?eipatg: bie |>$. Sam*
mermufiter ©eelmann, Sttfermann unb 8ür*el aus 2>re$ben,

$r. 6ape0meifter If*ir* au* ©cra, $r.$rcf. £$ern unb bie $$.
SB. unb & Xberu au« ¥*f* wf ber 2>ur*rcife na* Conbou, $r.
$rof. «uborff au* «Bin, $r. fcofoperuffinger Statytoniji ©tage-
mann au« |mnnoüer.

flfrtnischteg.

*—* 3)emf*eu Autoren empfeblen »ir jwt S^abmung bie

1777 ton 8eaumar*ai* in $ari* gegrünbete unb jetjt 8Ö0 8Jtttglieber

|5fclenbe ä)efettf*aft bramaüf*er ©*riftfieUer unb Sompeniflen,

u>el*e bur* j»ei ©eneraiagenten k. in ftr.iu!rei* unb Belgien alle

auf ibre äRitgiiebcr faSenbon 2a'uiem;n eir^iebeu lägt. 3n ben leg-

ten betben Sauren betrugen biefelben über \x*t\ Millionen granc*. —

BRuflftirector uttb ä»ufiff*rtftfWler, ftarb am 19. in etiftifl im Älter
»on 63 3a$ren. Cr war bafelbft »et 40 3a&te lang al* ©tbrififtefler

unb Somponifi untrmübti* t&Siu
, f*rieb u. 3t. ba* in Dilettanten*

treuen f*nett beliebt geworbene <©ingfpiet „$an* unb $anne*, |«}1-
rei*e $rrpourri«, 3R5rf*e, Ouartette; beliebte «ieberfammlungen, mte
•CoiKotDu". *ba* ftngeube 2>eatf*laub* jc. unb eine große 3afcl Jebr
banbli*er tbeeutif*er unb prattif*er tleinerer SJtrfe, befonber« über

3nf»rumentatmufH, au* war er SRebacteur ber im »erläge »on <£. %.
Üdbnt eri*einenbenSHufifjeüung ©tjmpbonia*' unb fe&r tbätiger Mit-
arbeiter unferee ©i. »efonber* gef*a(}t aber »urbe er t>on beu 8eip*
liger Verlegern alft Arrangeur unb Serrettor, unb bat er u. 91, bie

SHelobirn aüer grSßeten Opern ber Weujeit fftr baS ^ianoforte t&eil*

j»etv tbeil« ttierbSnbig arraugirt, —

Krittler «ariftetger.

€onterimitfif.

«milins £nnä, Dp. 4. Soncerfoupftture in <£öbur fflr
ti
rc*§ed

Dr*efier. Seidig, fta^nt. Partitur l 8/s E(>lr. Dv*efter*

ftimmen 2 6
/e $&fe

3Der au*ge*ei*nete Dboeöirtuo* ». fü&rt fl* mit biefem Serie
als Or^efUTccmpouift ein unb betunbet befonber^in ber te*nif<i)en

©ebanbtuiig beweiben, toie bie« ton einem (o rüstigen Or*eflermit*

gliebe ju ermaruu, eine im Httgemeineu bereits fianj anerfennen«-

n>ertbe Soutine. ffiem »u«(finber bieien fl* natürlich in ber Äeget

größere ©*toierig!eiten in tiefexer erfefjung be* bcutf*en ^mjsbont*

f*en ©l$1«; »ir bürfen ba^er in bitfer löeiiebuiig, jumat bei einem

(grftling^tocct, nc* feinen ju ftrengen EJ^a&ftab anlegen unb tooflen

ßern anerlennen, baß fl* ber Slutor f^on bi* ju einem fletciffen@rabe

tn benjelben eingelebt ^at. 83i« [ttji baten fi* erft b'o*ft ttenige fdjtöe*

bi[*e Componipen auf biefe* Jdjmetige ©ebiet gewagt, unb n?iln[*en

toir baber umfome^r, baß e* bem S>f. bei feinem b^*f* anettennetrt*

Itertben ©tteben gelingen möge, (eine ßrfiubuitg in 4*ejng auf bie

XPatjl gebaiujoflerer ©ebanfen ju vertiefen unb bie für mbgiittp gfin*

(tige 6m»ideiung unb Slnoibnung berfetbeu ent|pre*enbe gotm ju

geminnen. — L*

3n(h:nc«öc3.

gür OtgeU

|rrt»mtfl Ctuft ©ebljarbt, (Bni^I. |>reuß» OKupfcirector K. ?c.

2§eorfti|d}-ptüßiif^e ©rgerrrfjufc in lUbungen nebft anmei*

fung* 2. fe^r t>et mehrte uut umgearbeitete Zuflöge. %*%%*

Teilung. 12. SBerf. (Ouerfoiio 115 Seiten). *rieg, %.

©ebljarti. 1 Iljl. 20 ©gr.

$unberte ton ^ebrem, Organiflrn unb Sanieren (nentenJli* in

Ibttringeu) baten nad? ber elften üuftage biefer ©*ule ibre ^tubien

?iema*tf unb e8 ftnb bedfeiigeu ®ebba tbi Bet-bienJI* um ba^OrgeU
piel teine*toeg« }U toertennen, ©euannte« Wert, ba« je(jt in jweiter,

c^r tjermebrter unb umgearbeiteter Auflage t»or un« liegt, ift befon#

bei« in te*nij*er $hifi*t gauj prattiidi unb empft'blenfttwrib, bat

aber bor mannen anbereu Drgelfrtuien 9Ji*U t>orau« , 'entern Mt
einigen |*on um be6toitlen na*, toeti Oebbarbi raifieigüliige Orgel*

fiiicte »on anberen äReipern ni*t mit aufgenommen bat. Sa aber auf
ben meifien ©erainarien bie eingeführte Oigeij*ule bie einjige OueHc
Ifl, barau« bie 38fllinge ibre Drgeifunft f*öpfen, fo foOten (ffiie j. ö.
Äärner, ©*li§e, 4>er^og «.) alle Herausgeber ton Orgelf*ulen au«

nabe Uegenben @iünbeu Compoftiionen wn t>eif*ietcnfn 9Xetf)ern

einfügen. Uebrigenft ftebt bieSliuftt ber @ebbarbi*j*en ©*uie ui*t
bur*gSngig auf ber $iö^e ber jjrit* ©aß «äUefi meifterli* erfonnen
unb t)ottenbetM ift (n>ie «ine auf bem Umf*lag gebruefte Secenfion

fagt), ba« mö*ten u?ir t>or ein ftragejei*cn bringen. Sie glatten unb
gen>anbten formen, t^rafen ;r. pnb jum Xbeil oerbrau*t unb »er*

mögen ni*t für ben jeimeiligen Mangel an tieferem Oebalte ju ent*

f*Sbigen. S)ie 3tti|*eni)>ieic ju ben S^cralen fiiib großcntbeiU un-

tir*li*.

/. ^, »knljerdkij^ Dp. 13 unb 14. Sfubicn für öie ©rgeC

$cag, Soijann ^effmonn. K Jpeft 20 9^t.

ffiir begegnen biefem Sompcniflen jum erf)en SWate unb lernen

in ibm einen bo*ft taieittocQfU äXufiter fenuen, ber \<fft grünbli*e
©iubien gema*t unb nun re*t intereffante ^©tubtert'* gebra*t fcat.

feftiere fyabtn nsir mit großer greube angefebtn unb ju uttferem unb
tu »nberer SrgBtjen toiel gefpielu 3ebe« ber beiben $efte. He Dr.
Ambro* getoibmu fiub, ;>mer auf je neun ^o*folioft'iten jtöSif mei|i

tbemaiif*e £onftücfe (mir ausf*lu§ „leberuen gugntiverM M
, um mit

SJiarr'« Söorten ju reben). ©ie fxnb 12 — 61 2acte lang unb fafl

fämmili* febr ernften Sbaratier«, man*mal ettta» fat(;oürirenb. SBit

beJomnun roeber iene ^btafen aufgeiif*t, bie feit 3a^rjebenien jeror*

geft treiben finb, no* merben n>ir in fol*e ausgetretene @e(eife gejo*

gen* in benen ein greget Slrcß be$ 3)htft!pre(etariats probuchenb unb
CDufumirenb einberjieüt unb P* über giäferne perlen freut, bie no*
baju Jjciuftg geborgi flnb. 3>ie ©!uber«t^i*eii »©tubten* bieten

oieie* Dnäinetle; ße ftnb meift gebantentief, gcmütbcinnig
(
\x geifi-

rei** — @elegentii* erlauben nur und einen oingerjeig, b^ttoeifenb

auf ba* betanmt: „ixt 9Meif)er taun bie gorm jeibre*en SBit frei*

fer $anb, jur re*ien 3«*U." ©if (i"b überzeugt, baß ber Sompouift
bei M ©iuttcnN bie munt»ilif*e ©i^liftit, ^enebific* genau im Äopfe
bat; umfo raebr befrembet ee un«, baß er ©fifte bringt j. ©. )u 17
laden (Op* 8, Wr. l)t ju26 2acten (bc«gl. 9Jr. 2), %n 13 fcacteu

(befgl. Sir. 8). ju 23 lacten (SJfJr. 6), jit 21 y« locten (9?r. 7) rc, tc.

Um nur auf Sine« etipa« naber einjugeben, fo ift 92r. 9 in Dp* 13 ein

febr liebenttpflrHget, nebeuber aber untiv*U*e«, ja ni*t einmal er*

aelgemfißee ©tüd, auf beflen i7iaaigen «iovberjaft ein Sltaciiget

Wacbfai folgt. Xactl7 aber unb Zact2ö pnb au^enf*dnli* unnBtbig,

{ogar fiSreub. SBarum aijo iur unrc*ten Btit bte germ {etbre*cn?~
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SBetm toir fiuct nie |ur 3un f* b *r mufUalifcten ©ritten* mit Dum-
tenfanger geboren mögen unb (parobtrenb) bebauten: Sine Oitinte

in Sfrtn !ana SRiemanb mehren —, fo tSnneu mir bie „verbotenen*

Quinten, bie unö aufl ben „€tubien* mebvfaeb in Äugen unb Obren
gedrungen finb, bod) m<tt billigen unb ttünfetten t>on ber Offenheit

unb llnwboleuteit berfefben mannen äßenjtten toenigften« ein

©tfitfiein* 8u<t tofire e« tcol befier, tteim nittt unnötiger Seife biet

unb ba bom tfreng tsierflimmfjen 6afce abg*teid?en »orben toäre.

Ucbrigen« rmtfrtyen tttr bie »©tubien" allen finnigen Or gelfbiete nr

unb freuen uulf bon $ru* ©ht&ersty balb metr ju t^ren. — Scblufj*

Heb no<t ein SBort an bie Verrat 5H ttfl fallen tedeger (— ba« $od?fclic'

ftormat ber <,@tubien" brSugt un« ton feuern baju ~): C* giebt

«int fetr große ÄRenge Heiserer Orgeln t& ©tabt unb 3>orf , auf be*
reit $ult ba« $ecbfolto*gormat abfolut niebt aufgelegt
»erben (asn. Ben £lofier*Drael*1ßöfhtoen &o&eu wir gar nic&t

reben (— »it lernten au<b bereu im »eiteren Kuftlaub; genug ~), teil-

haben in Saufen feibfl mehrere 3atrt auf einem »9?ejk M georganiflet,

teo und einigemal ein fcaar Saugen ba* $6c$fottO'$eft böcbftfeteriict

Ratten mußten, ba e* -,nid?t Einging", älfo Craeliniifit aomSglüfe nie

in J&octfotiol 0uer*Ouart ober groß Duer*D<tab (töctften* $oct*

Dctab) ift ba« befle Orgelmufif-ftormat* H. St.

gut tpiauoforte ober -parmonium.

/nrtrtd) ®rrtt, fyunöert rQut^mi.rdje Ctjoräfr für <Sd)itle uitfc

$au$ in (eiet>tcm <S(at)ierfa^ für $ianeft?rte orer $&rn*&
iiium bearbeitet, (Ouejfotio 48 Seite«), 3)iöit*c« # @. $.
@ummi. $etlin, 2. Strautttmu. 24 9igt.

©en auf bie gronte bieftf §efie« gebrutften Smbfe&iungen «nb
SÜfinfcten ber $£. 8b. b. £arie§ unb <prof Dr. Sie&l baben toir

fiolgenbe« beizufügen: Ö« ift fe&r erfreulich, trenn man auf bem
WUtttt ber «leisten-', b. &. größernteils fetzten Slaüterliteratur anet

einmal etn>ae (SruntfctibeA flutet, unb 3>anf jubü&rt Gebern, ber 6e*

mübl ifl, bie Sboräle immer mebr in bie gamiiie eimufübren, $r.

©teil &at fid? jur Aufgabe geftefll, ben (Sboralfaö fo einjnricttfn,

„baß er wm jtbfm müteimfijjigen, ja geringen tjfat>i*rfbie!«r o^ue ou(e

SWflbe auf bem ölafcier ober Harmonium gefpielt unb foigli^ a«6 fflt

Snfä'nper beim Unterricbte benu&t Serben (3nne". SKefe Hufgabc tfl

in ber ^auptfaebe gindlicb ^eliJft, ^ierju fei nod> btmertt f baß ttir

ben rbbi&mifcben ^oral im ^Ogemrinen gtear ntt^t gerabt^u toertper*

fett (ttue e* ber bereteigte SJJeifter Hauptmann in ber ..SBiener 3Ko*

noiöjttrift- ibutji ihn öb^r nie fo ba&en tnS^tn, mt er in gebauter

6amiu)uu0 mtbrntal^ auftritt. SDenn trir bmfitfttlid? beft ÄW^bmu«
Einiges alt unf<bSn unb nnnatürlitb, ja af« farbarifcb bejeitbnrtt, fo

trifft ber Sornuul nrcbi junfi^fi $rn. fflrell, ber fl^ Preng an bal

in »Bavern eingeHlbrte iJa&n'fcfee Sboralbucb gehalten bat. Wenn auf

leiste ®t>lbtn $albtaunoten unb auf jtbwerc Öpibeu blo# «icttel

fommen, fo ttirb bie« nie gutjubei&enfein0Rr,17,21,41,7O,73u tu).

Sur^ ben 3>rcit>iertel-iaa bügen fiele (Storäle (j. C, ©Ott fcefl

jpimmel« unb ter Erben jc.) ui.enblic^ ttel v>on i^rer Sr^oben^eit

eiit, — 2>ie (Sefangbu^Ptcrfe (meift Crtginanejte), He ben fcunbcrt

^oralen beigegeben futt, gs*bften meift ^ottben Ticfcmngen an, benen

nun enblicb ein fanfte* ^Ibfcbciben unb ebrentotled iBegrSbuig ju g5n*

nen toare. 3m ^orttorte tabelt §r. OrtD, bag.bie #armonifatton »«•

ler CI;oraIbüeber einer Jüfeenfimbpnbelet" tulbi^e. Oleicttuol bringt

er in btn 2ejten felbft mebrere» ,.@{tße% ma« lebem aefunben ©e*

febmaefe unerträglich if\; j. ©/in 9h\ 64 «f«ne fügen ffiunberttat tt
,

tn «t. «7 .bie füge Surjel 3cffe- (i. *. Sbrtpu«), in 91t. 58 .bie

fußen Stammen be« ©lauben«- (— ^rea bie glammen ber Auto da

tv
t ober bie 1415 in Sofinift lobernben ?c. «.?! —) @o ließe f«t am

Xejt ncet fett biel au*flcDen, bod? ifl bier ni<tt ber Ort. ffltan er6aut

fitt gern an einem fd>3nen geiflli^en i'iebe, mag aber anno 1868 nse-

ber ..©Ünbenfcblamm" (wie in 5Rr. 78), no<$ «unterrfldt an 3efuni

Heben" (Kr. 75) u. f. »>. — Nebenbei gefagt, giebt H in bem t»ßfte

rine Sßenge ©rndfebler (meiflen* im Sejte) unb fehlen einige 3)u5enb

^nterbunctionäjeicben (jumal Kommata, Ul^ofirop&e ic.j

H, SU

JJe&anntmtttf)Uiifl,
hie 5«5jä§rig£ ^oMnftiex-'getfammfaufr ßffrrffenb*

©ieffeitM au^jjefproebeneu SffiQnfcfceit ber SDiii^tebcr cc* ungemeinen 3)eutfdjen üHufifoerein« nactfommenD, \}at de

unterjei^uete gefdjäfiöfütrenbe ©ection bef^lofien, and) in tiefem Oaljre «»^ Serfammlung ab^utafien, unb ift tied Wal Die

ljerjo^ic^e 8?cfibenj 8lten6urg bafür geu)äl)U tooroen,

@e, ^o^eit ber ^erjog so« $liUiif!ffl$ ^at flemljt, nic^t nur juv SIHalümg te« gefle« gnättötl bie ©ene^mi^unä

3u enteilen, fonbern andj mit berfelbenffltumpccnj Kiffcibe jt: uutevpiUjen, beren fid> bie bi«t*rigmUnternet™un 8*» trt^evri«*

t>on ©eile 9Ret^8cbfter $errfdjaften ^u erfreuen batten.

(Sbenfü ift ums toon ©eilt ber geiftiidjen unD weltlitteu JBctorben, \ow\e t>on namtaften einteituifdjen ^erföulie^friten

unb öerfäjicbenen Korporationen bu bereitmiaigpe görbertm^ juflcfajjt unb jugtei* ßaflfieie Unterbringung ber Setteiligten ma
i

©fite m (Siiitoo^neTfdjaft in Suöflcf^t gebellt werben.

JicMeßjnljngfSönkünfller-Öcrfttmmluntjfiir^üeiibnrg wirb öentnad) l)tetburd) ausgcfdjrieben

unb foU bteftlbe ia ben Sagen öom 19, bis 22. 3iüi inü. fiaUftnbcn,

^uffü^runöen tu arößerem 9)2afinaN P«d«n a"d) tiefmaf »lebet in Sluüfic^t, unb ^afcen nix fowcl oon bott eiiil^i*

mifcbeu, alö aud) üou auätoärtigen öereinen, fomie öon ^erronagenben ©oliften itnb ©cfiflinnen bereit« bie 3"fi1 Ö e ^ er SW(t*

»itfung erhalten.

SBeiterefl foU, fofcalr? bie erforbedidjen fteftfreßungen eifol.it jtnb, in fpateren SNuitmiero b. ®1. befannl gemalt roerfcenv

?eipjig, im 9»arjl868.

Sie gefaiißttsfö&ren^e Scction.
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Seit dem 1. März cL J, befindet sich auch unser

fHiattfff<ftrf*-JRcBg«jctfl
in unserem neuen Geschäftshaus

Nürnberger Strasse No* 18*

(Sternwartenstraase No. 35).

Unser Lager ist in den verschiedenen Gattungen unserer rühmlichst bekannten Instrumente wohl asaortirt und
empfehlen wir dieselben, namentlich unsere

grossen Conccrtflilgel,
sowie die allgemein anerkannten, durch starken und schönen Ton wie durch leichte Spielart sich auszeichnenden

Stutzflügel
neben den Pianinos und tafelförmigen Instrumenten dem geehrten Publicum, sowie den Herren Muaiklehrem zu billigen

Preisen und Bedingungen unter vollster Garantie 'bestens.

Preisliste.
In Mahagony, Nußbaum und Palisanderholz.

A. riügelform.
Concertflügel, grösstes Format, 7 Octaven Umfang, A— A, 8 3

/* Fuss lang 700 bis 750 Thlr.

Dergleichen, derselbe Umfang, 8 1

/? F,l8S lang 500 bis 550 -

Stutzflügel, stark und geaangreich, 7 Octaven, A—A, 7*/i Fuss lang 450 bis 475 ~

Dergleichen, 7 Octaven, A«—A, gleiche Länge 400 bis 425
Dergleichen 4 330 bis 350 -

B. Tafelform.
Tafelförmige, mit parallelen Saiten, 7 Octaven, A—A, völlig symmetrisch gebaut. . . 260 bis 280 Thlr.

Dergleichen, mit gekreuzten Bass-Saiten, gleicher Umfang 250 bis 270
Dergleichen, mit parallelen Saiten, 6 8

/* Octaven, C—A 225 bis 230 -

C. Aufrechte Form.
Pianinos, mit schiefliegenden Saiten, dreisaitig, Umfang 7 Octaven, A—A, 4 3/*Fus» hoch 270 bis 300 Thlr«

Dergleichen, mit senkrechtstehenden Saiten, dreisaitig, gleicher Umfang .... 250 bis 270 *

gämmtliche Instrumente haben Elfenbein- Claviatur und Riehen auf Rollen, Stimmzeug wird ohne Berechnung beigegeben.

Verpackungskosten werden billigst berechnet.

Metronomen, nachMabel, einfache 2 Thlr.

Dergl. mit Schlagwerk 6
Dergl. mit derl. und Tactschlag 7

- . . *V>-

Breitkopf $• Härte 1 in Leipzig.

Im Verlage von F. E. C- I*euekart in Brealau er-

schien soeben

;

tir §X*tcfiii(yicfer.

uttrkt-rftfttasta
j Das ßQchlein voo der Geige

* für riano von CT

Hans von Bülow.
Op. 13.

Für Orchester bearbeitet
von Franz Irfszt*

Partitur 1V3 Tai r. Orchester&timmen 2 Thlr. _

Aiugabe for Piano 25 Sgr. Leipzig, Verlag von C Ä# Halme*

oder

die ßraata&teriaüea des Vioüaspiels
TW

Bobert Burg*
Pxeia 6 Ngr.



124

'gleite gäuftßttfien
aus dem Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Clement!, M., Sonaten f. da« Pianoforte, Neue lorgftltig revidirte

Aasgabe. Zweiter Band. No, 25™47, Roth corton. 4 Thlr.

Haydn, Joa*, Quartette f. 2 Violinen , Viola und Violonceil. Zum
Vortrage im Gewandhaus« zu Leipzig und nun Gebrauch beim
Couservatorium der Musik d*aelbst genau bezeichnet und her-

ausgegeben von Ferd. David.
No. 18. (0p4 76 No. 5) D dur. 1 Thlr.

No, 11 (Op. 77 No. 1) C dur. 1 Thlr. 10 Ngr.

JQefiel, A, Fünf Gedichte f. eine Siugsümme mit Begleitung det

Pianofoite. Op. 10. 20 Ngi,
No. 1* Aus de« MorgenhimmeU Hlau.

No. 2. Noch niemal». Der Frühling kehrt alljährlich,

No. 3- Nach dem Sturme. Der Sonne lettte Strahlen.

No. 4. Im Verborg'ueu. Die Welt weiss deinen Namen nicht,

No. 6. Ihr Sternlein, Ihr Stemlem, hoch am Himmelaaelt

Heister, Alte, ßammlung werthvoller Ciavierstücke de« 17. und
18. Jnhr hundert», herausgegeben von E, Pauer.

No. 6. Baeh, Joh. Chr., Sonate CmolU 10 Ngr.

No. 7, Bach, Fh. Emazmet, Allegro. 7 Vi Ngr.
No. 8. Bach, W. Frifldamamt, Fuge. V}% Ngr.

No. 9. Kuhuau, Johann, Sonate No. 2. 10 Ngr.

No. 10. Martini, Fad» öiov. Battiita, Preludium, Fuge und
Allegro. E moll. 12% Ngr.

Mendfllssohn-Barthoidy, IM Fest-Gesang für Mannerchor compo-
nirt sur Eröffnung der am ersten Tag der Sacularfeier der Er-
findung der Buchdruckerkunst auf dem Markt su Leipsig statt-

findenden Feierlichkeiten. Arrangement f. das Pianoforte su
swei Händen yon Aug. Hom, 12'/» Ngr.

Beistehe, C, Ouvertüre tu König Manfred. Oper in fünf Acten
vonFriedr. Höher. Op. 93. Partitur. 2 Thlr.—

—

do* do« Oroheateratimmen. 3 Thlr. 10 Ngr.

Bearlatti, JK>meniß0, Sonaten fttr CiavieT. No. lö. Gdur. VU Ngr.
No. 14 O dur. No. 16. E moU. k 6 Ngr. No. 16- B dur.
No. 17. Fdur. No. 18. DmolL No. 19. Fm^ll. a 7 Vi Ngr.
No. 20. Edur. 5 Ngr. No. 21,
CmolL 6 Ngr.

Schubert, Pran», Lieder und Gesänge,

von Goethe. Binsel-Auagabe.

No. 21. Suleika'« aweiter Gesang.
Ach, um deine feuchten Schwingen.

No, 22. Willkommen und Abschied* 4*/i Ngr.

Es schlug mein Hers.
Lieder der Jiignon,

Ki, £>- _ No. 1. Heiss' mich nicht reden. 1*/* Ngr.
— No* 2- Solassmich scheinen, bisich werde. 1 '/«Ngr.— No. 8, Nur wer die Sehnsucht kennt. l !

/s Ngr.
Der Musensohn. 3 Ngr.
Durch Feld und Wald su schweifen.

Auf dem See. 3 Ngr.

Und frische Nahrung, neues Blut,

Geisteagruss, V/% Ngr.

Hoch auf dem alten Thurme.
Wanderers Nachtlied. Vjt Ngr.
Ueber allen Gipfeln ist Ruh\

Der Sauger. (Ballade). 4Vi Ngr.
Was hör' ich draussen vor dem Thor.

Grandea marches h&oiquea. Op. 27 f. daa Pianoforte

su vier Händen. 15 Ngr.
Variation«. (TMme de Marie Herold.) Op. 82. Heft 1

f. das Pianoforte su vier Hunden, 18 Ngr.
- 2 Marchee caract^ristiquee. Op. 121 f. daa Pianoforte

su vier Händen, 18 Ngr.

Street, Jo*^ Dem Morcesux de Salon p, le Piano. Op. % 1 Thlr,

Caprice (en Fa di£*e mneur. FiamoU) pour le Piano.

4Vi Ngr.

No ai.
No.25.
No, 26.

No. 27.

No.28.

No.29.

No, 30.

Ddur. 7V»Ngr. No. 22. j

Erster Hand, Dreissig Lieder

£»i#4^^ m&4 €rssijucs
mit Begleitung

des Pianoforte
:im: I. 15 Ngr.

Serenade am See-Ufer.

Die Rose.

Eine Situation.

HEFT IL 15 Ngr.

Hemming« Lied,

Agnetes Wiegenlied.

Agnete und der Meermann*
Dea Fischerknaben Lied,

HEFT m. 15 Ngr,

Die Geliebte.

Der Btrkenbaiun.

Polnisches Vaterlandelied.

HEFT 17. 10 Ngr.

No. 1. Der Gondolier. 6 Ngr.

No. 2. Leb' wohl, liebes Gretchen, 7 4
/i
Ngr

HEFT V,

No. 1. Geaang det Meerweiber. 15 Ngr.

{für 2 Soprane und eine Alt-Stimme.)

No. 2. Die Nachtigall. 10 Ngr.
(Duett für 2 Sopranstimmen,)

HEFT TL 15 Ngr.

Auf die Schwalbe.

Liebchens Schätze.

Stiller Vorwurf.

HEFT VH. 15 Ngr.

Treue Liebe,

Daa Mädchen am Bache.

Die Loreley.

Der Spielmann. 10 Ngr.

von

Op.7. 17% Ngr.
Taubert, Ernst Ed., Vier Ciavierstöcke. Op. 5. 25 Ngr.

Niels W. Gade.
Verlag von C. 'S. KAHHT in Leipzig.

Als ein voraflglichea

Ciavier - Unterrichtswerk
empfiehlt allen verehrt. Lehrern und Schülern dea Cla-

vierapielös

:

C. T. Brunnera

§d}nU bei §efcitftgßeit

Kleine melodische Uebnngsstöcke

in progressiver Fortachreitung für daa Pianoforte.

Op. 886. Heft 1— 4- a 16 Ngr.

Leipzig. 0. F. Kahnt

'Smtd Bon Veebilb 6*aaa| in etivii$.
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Das OuOifäum öes Cfip&iger (Conferuatortums.

.tf. ÖtriöeU

Hm 2. April maren 25 3afcre feit ber ©rflnbung. beS

i'eipjiger ScufertatounmS »evfloffen. 2Bte fdjon nad> SBerl^uf

ber erften 10 3afcre, mtirbe bei tote fem ned; n>id>tiöeren $lbfd;inU

tine cntfprecbeube geieitidjfeit t>eraupaüet.

SÖeüor mir incefc über bie festere refairen, bürfte e$ am
Ort fein, bte ©fettuug, welche baS Snftitut in ber JlunfimeÜ

einnimmt, bie ©ebeuiung beffelben, femol im allgemeinen a(S

au* fpecieO in feiner Söejteljuug auf Seipjig, ben (Sinfhifj, n?el*

djen eS erlangt bat, ju djarafteripren. SS ip bie« bis jetjt

ncdj nidjt gefielen, unb idj Ehalte eine fctdje Sarpefluug für

mistiger, a(£ eine iphimeifung auf baS ^iftorifdje, rein Üljat*

fadjlidje, maS ja alS jiemlid} allgemein Mannt »crauSgefefct

teerten fann uiib bei ber gegenmärttgen Seranlaffung auf«

9?tue mieter öon ben meipen ©lauern in Erinnerung ge*

bradjt mirb.

SJienbelöfc^tt mar eS, ber im herein mit ben <J3erf3n*

ItcbTeiten, nntdje ju Anfang bag Sirectoriwn bilbeten, ber

unfer (Scnferoatoriuiu ins iVben rief, nad)bein burd; ein ?egat

be« Oberljof8erid)törat^td ©Ifiiiilet äujjetiid) ber erpe »nfto§
gegeben n>ar, Wenbetöfo^nerganjte uub «i»eDfräntigte turc^

btef e feine ©*ßpfung feine ffiuf fauifeit al« Dirigent unb fdjaf*

fenber ftflnftler.

treten mir unferer Aufgabe näljer, fo ift ?3 noi^toenbig,

lüetfl einen Jölirf auf ba« 311 werfen, TOa« wrau^ging, 9?ur
1*0 iO ber bebeutente goitfditi», bet baturd) ben>ii(t »urbe, ju

begreifen, nur fo ba« auf biefe SBeife »irfttdr Erreichte na^er

ju beftimmen.

öd? fennc ?eipjigö 3 unSnbe a\\8 eigener Änfdjauung ncdf

an« ber ^eit »or ÜKenfceUfc^n. ?eipjig befaß f(et« einen fe^r

gßnPigen Üottn für mufifalifdjc »eftrebuitgeit. Ü)fan Ijat

neuerbing« auf bie äfetye feljr lßduiget ^iSuuer ^ngeroiefenf

bie e8 in ben Kantoren feiner Sljomaflf^ule befaß nnb n>at

geneigt, in bie fem Umftanb namentltcb bie (ärtlärung für jene

J&atfac&e ju pnben. ds Reifet bie« jebec^ ein emiclneö Mo-
ment fe^r flberfd)äeen, obfe^on idj natürlich mit bief er 33euur*

fun.j Jen Serbienpen jener Mannet letneömeg« ju no^e treten

nüCL 3)iefe Seßteren inbeg bflrflen hinflgefd>id)t(id> bod) !aum

bie Sebeutung, welche man iljneu beilegt, beftfeen, felbftoer*

Hanblic^ mit 3lu0na$me ©eb. ©a^'ö. 916er felbfl biefer mar

feinen 3eitgeno0en unb biefleid^t me^r nod> ber nacbfolgenben

®eneratton einlud} mit fieben ©iegeln, unb ein feiner ®roge

ontfpvedjenDer Einfluß foUje fit^ erft faß 100 Oaljre fpäter

geltenb mad)«n. 3n erper SinU, um feipjig« äöellfteQung ja

erflaren, tft feine mufifaüfdje treffe ju nennen, unb jmar bieS

fdjon feit ber erften $atfte be« oorigen daljrljunberts, ^aupt«

fac^ttcb aber feit ber©rünbung ber # ?lQgememen muHfalifcftcn .

Rettung« burc^ ftt. Kodjlt^ (£« barf nid)t ü6erfe^en roer»
'

ben, baß oljne biefe treffe feipjig niemals für feine ©ePrei'

bungen jene Iragmeite na^ au^en, burdj bie efi tonangebenb

n>urte, jn erlangen oermo^t Ijatte, unb au* gütigen läge«

ntc^t mürbe beanfprudjen fönnen* 3)te praftifdje Srganjung

fdr ba«, ma« auf bem Oebiet ber flrttif gefc^a^, bilbeten feine

ftfrennementconcerte, bie als ber jmeite mefentfi^e gactor ju

bejei^nen finb. 3Bel(^ ganj außerotDentli^et Söert^ unb Sin*

pu^ einem berartigen mit CTcnfequenj geleiteten (Jupitut bei*

jumeffen ip, bag jeigt uns beittüd} baS jerfplitterte, einer pe-

tigen ßntmtcfelung ermangetnbe flunpleben jener Orte, bie

eines folgen entbehren. <Ss ip über unfere Öemanb^auScon*

certe neuerbingS ebenfaES fo biel getrieben morben, unb ecP

fütrjtidj Ratten mir @e!egenbeit, be« nunmehr 125ja^rtgen ©e*

peljenS berfelben ju gebenden, ba§ ^ier ebenfjfls nur baran

erinnert ju merben braudjt Sin brttteS 9)2otit), meines in

23etradjt ju ^ie^en ip, bilbet berUmPanb, ba§ Seidig, gehoben

bur6 bie oben ermähnten Srrungenf^aften, pdj baib an$ jum

3)iittelpunct für benaKufifatienbanbel ^eranbilbete. 3ene gro-

ßen ^anblungen, bie nod> je(jt fortma^renb t^attginbaSflunp-

leben eingreifen, an ber ©pitje berfe(6en bie §irma ©reit*

topf u, gartet, fanben unter ben fcejeic^aeten 83orau$fe$ungen

bie öafi« für i^re CyiPenj. «De biefe Momente mirtten ju*

fammen, um jenes Öefammftrefultat ju ermöglichen. *lber bie

Srflarung beS festeren ip bamit ncd) feineSmegS erf^öpft.

(St ip <x\xd) SernerliegenbeS jur ©ert>oapanbigung teroorju«

^eben, unb jmar ^ier junad^P bie fädrfjty ©tammeSnatur in

I
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SJetradji ju jieljen, uttb bejügtidj biefer »Über bie inbtoibueÖe

gätbuug, meiere biefetbe in Seipjig in gotge feiner geogra^i*

f^eti Soge unb flimatifdjen ©efd^aRcn^eii erijatt : Jene« ©!eidj*

gewicht t>ou Äefleyion unb Unmütelbarfeit, ein 3"8 *>o» 9M*
uität — nad> lefctgenannter ©eite $in jene fprid>w3rtlid) ge-

wordene f&d>ftfdje @emütbü$f*it, bie freiließ neuerbing« me£r

unb rae^t $u *jerfd}»tn»en bz$imt — neben fdjarfer Setfläu-

bigfeit; eiti3i*g*on 3unedid>Teit, aber gepaart mit Ueweg*
lidjlett, wie fol*e im SBettt?erh$t unb o^ne bie ÜSinttirbmi

einet bebeutenbereu äußeren föatur fid> erjeugt $Rujlfattf<$

begabte ©tämme obne jene ©d>ärfe ber Äefleyion bleiben in

einem bumpfen ©efft$l«Jeb*n fangen unb in gofge bafcon aud)

in mujlfalifdjer Setljättgung feljr untergeorbneter Strt. «ber

and) einet ücrfAwommenen ficb in fid) &erfeid)tenben ©emütlj*

lidjteit, bie fyiet ©efaljr broijen IBnute, wirb baburd) ein @e*

gengewtdjt geboten. 3dj erinnere jugleid) an bie Uumerfitat

rnib an bie Äei^e lunftgebilbeter 2Bannet, wetdje biefelbe feit

bem vorigen 3a^r$unbrrt befaß unb bie nidjt o$ne Einflufe

blieben, jene glütflidje 3Kifd?ung in ber natürlidjen Anlage ju

. cuUimtp. 2)ie Vertretung geiziger 3ntereffen überhaupt unb

bie Verbreitung einer geläuterten Stunjtanfcbauung ton ©eite

nid>t unmittelbar mit ber Stonfunft in SJerbinbung ftejjenbev

flreife betätigte ifcten einftojj enbtid) aut$ bartu, ba§ bamit

ein leidjt niBfllicfecä ©onoiegtn materieller Srctcteffenparahjfirt

... würbe. Sttan batf nur jene reid> geworbenen fcanbel«* unb

gabrifft&bte betrauten, in benen ba« geifUge'Slraent feine be*

fonberen ©tfifcpuncte gefunten ^at, unb bie bett ^errfdjenbe

Sparte für ibeate $inge, nm aud) tiefen Umfianb in feiner

aufcerft günftigen 83ebeutung fflt ben mufifalifcben ©efammt*

djaratter Seipjig« ju würbtgen« ßnbtfdj ijl aud) ber $Öud>*
fc

Ijanfcel ntd)t aufer ©etraebt ju laffen. $>ajj Seidig aud) für

bieten ber$auptfta}>d£h§ würbe, Ijatte aurgolge, bafetaffelbc

jtet« »on Dielen Settetriften, £age«f<briftfteQern unb Qotnrna*

liften jum $ufent$alt«ort gemö^lt mtitbe, bie baburd), baß fte

im ©egenfag Jur ftrengeren Siffenf4)aftU$feit ein beweglichere«

Clement vertraten ttnb ben 5D?ufifern aud? au« peetifd^er

©pbäte Anregungen jufüijrten, in ber£bat fe!)r befebenb ein*

Surften unb baju beitragen, ba« Sorberrfc^en einfeitiger ntu*

fitaltfcbev ©efü^löfdjrDarmcrti ju Der ^intern.

Die« 9We« u>ar «8, n>a« Seidig feinen antegenben
ß'^arafter oerlieljen ^at unt> geeignet erf^einenlicß, baffelbe

jugleii ju einem angenehmen äufentbaltiort für junge 8ftu*

fiter ju madjen , bie tnjn aitötDart^ tinnjantcrlcn, um l)itt i^re

©üeung ju wDenten, Gi?enfo oft aber gefdjab eö aui^, baß

gar 9){and>er, ber Anfang« in ganj anDerer tlfrfidM gefommen

toat, ber mupfaltfd?en SJeifüljnmg nidjt totierfte^en fennte^

ba8 panier, ju bem er US bafjin fift befannt ^atte, «erlieg unb

bie jonfunfi ju feinem SeruJ erwählte» Sucb eine anbere

Crfc^einung gaiij eigentbüm(i(^er 2lrt ergab fidj al3 Äefnltat

au8 bem bifl jefc 1 dargelegten, bie Grfcbeinung nämlicfi, baß

Seidige umfifalif^eö ?eben in oiele t?on einanter getrennt be*

flefjeube mufifaüic^e ftreife jetfäDt, bie woJ ju ftetttn ju ein«

anber rn ©ejie^ung treten, in ber $auptfad?e aber gefonberte

3iele Derfolgenj ein Umftanb, ber a0jueyctuftt)e8 SBefen nid)t

auftommeu lägt unb foidjergeßaft öot Ginfeitigfeit unb ber

Scannet auflfcbliegli^en ©eba^ren« fdiü$t, nadit^eüig aUet*

bingö fit ein ©efammtioitfen, im ^odjften ©rabe fßrberlitb

für bie innere (Smwtfelung* 4
®emol>ngfa*tet waren bie^ufläfbe, tocl(%ebet2Kenbe(«»

fo^ti'fdjtn ffipcäje oorangingrn, nod) jiemlic^ patriarc^altfc^et

Art. 3d> Tann mi^ biet nidjt auf bie %uf}<ty(ung näherer

detail« einladen nnb bef<^t5ttfe mtd) auf fcie Sngabe einiget

bejeic^nenber 9Ker!mate* Sa« jun$$fi bie iKaumü^feiten

be« ©etoaub^anfe« betrifft, )o toaren biefe bamal« no(^ bei

weitem bef<^ranfter# bie ©aflerien no<^ gar ui^t vor^anben

unb bie Sogen nur jum £$eil au«ge6aut, unb ba erp feit jener

3eit bie ©e^Blferung Seipjig* um ba« tDop^elte jugenommen

Ijat, fo mar aut^ bie 3^1 ber ©efu^er xt&S} eine »iet gerin«

gete. ©ieDrd(efktfeiftungeamö|tenf^on bamal« at« oorjfig-

Ud) bqei^Mt »erbt% aUeOnfiruiaeiitatwerfc aletmuvbeu öon

ber etffhrn 8io&ie as6 geleitet ®ei »eitern »enker tnfytÄ^e
erbob man tn Sejug auf bie ©ololei^ungen im ©efang ]i>n>ol

t

al« audj im Sadje ber Onfirumentalmufif unb bie Programme
enthielten noc^ Siele«, roa« ^eutjutage al« gänjlic^ nnßati^aft

erfannt werben würbe, Sßännerquartette 3* 9. fe$r gewöhn-

Uäftt %rt. ®ic ^au^tfa^e aber war, ba§ bie ©efammtan-
fc^anung noeb in ber alteren, bie Äunft überwiegenb Don ber

finnlidfen ©eite erfaffenben 9?i<btung wurgelte. äRan aner*

fannte »on ©eet^ooen nur bie Sßerfe feiner erften unb jweite»

Cpodje. «Qe« Änbere würbe per^orre«cirt. @efd>a^ efi bo^

nod> ju »nfaug ber 40er Saljte unb unttr 59^3*^«^^* Set»

tung, Dag ba« publicum bei ber SluffQ^rung be«|enigen Sßer-

fe«, welche« |c$t Huöbrucf be« Qtit- unb 9?ationaIbewugtfein«

ift, ber neunten ©tympbonie, oerblilfft unb getangweilt bareiu«

flaute unb fic^ ba« alle« nidjt ju beuten wugte, ©0 grog

war ber Untertrieb con bamal« unb jß$t ©eb, ©a4 unb bie

altere fiunfi lagen begraben, ffranj ©Hubert war faum nod?

gefannt. ©elbft »gibelio" würbe erf! Anfang ber 30er3aljre

bur^ bie ©(^r5ber*a)er)rient in feiner gewaltigen ©efeeutung

erfannt unb feflgefteOt, ^ierju fam eine flbetwiegenb bem

©innigen unb Seugerlitben jugewenbete 9?id)tung ber bama«
ligen Önfirumentaloirtuofität 3m SQgemeinen begegnete man
jumeift wot no$ einet jiemli^ trivialen $anbwerferei, bie e«

ni^t Übet eine anftantige muftfaüfe^e Sorrect^ett in ber Aus-

führung binau«brad;te.

ftut3 unb mit einem Sorte: bie 3**1 toot 9Renbe(«-
fo^n war bie einer fi(6au«lebenben(5po^e, unbetft
ÜRenbel«f ofyii war e«, t>«r Seipjig eine erhobt e ©tel*
lung wieber gegeben, obet, wenn man lieber will,

neu für baffelbe gefdjaffen $at*

<5« ip ba« nidjt genug ju fdjaOenbe ©erbien(t be« ießigen

3)irectcr« unfete« Scnfetöatortum«, be« §rn. S, ©cbleini^f
ben ©tnanuten berufen ju b^ben. (Wian »ergt. ©riefe eon

a)?enbeI*fobn
(
2. »anb ©. 78 ff-) OTit treffenbem ©lirf unb

richtigem Sact wußte berfetbe immer bie geeigneten ^SerfBn«

Udjfeüen berauSjufinben, unb i^m gebührt ba^er ber SRu^m,

ben erfien 3lnftt>f ju ber nun eintretenben folgenreidjen S)en»

bung gegeben ju tjaben.

(©4!aS folgt)

(Conccttmuftft.

$tf. UJjrinbrrBer, Op* 10. DDaffftiftein. ©^m^onifebe« Son-
gemätbe fflr Orctjefter. £eipjig, <g. SB, grief^. Partitur

6 £blr. netto» Slat)ierauöjug 3U t)iet Rauben 3 5E^ir.

10 9?ar.

3>et tiette unb fegte ©a^ «SBaflenpein« Sob« ift, wie

ju erwarten war, oon ber freieften ©epaltung, ba e« ^iet na*

türtid) me^fr no(^, al« in ben vorausgegangenen Streiten, auf

bramatifdjen ÄuSbrurf anlotntnt ©egnflgen Wit un«

jeboc^ awü) tya junädjft bamit, ein furje« 8teferat fiber bie
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£auptgebanfen 411 ge6en. (Sin 1tef*crttfie9 Moderato in $ moQ
tn$djt ben Anfang;

3Äan Fann fidj bie cui&etorbenttidj trübe Sirfung biefer

©teüeöerg€gemi>ärtigen, ba bic SfffetoHe nur oom gagott unb

ben $taten, bo$ Xxemolo ton ^aufe unb Sontrabafj pp.
auögefßbrt ttitb. Salb peilt fiaj bem ein fdjßn fyriföe« 3Ho«
tiö entgegen, um aU Tutje üefeerkitung in bo« juDerfidjtlidje

© bur ju bienen. (Sin Poco piu moaso giefct bie SBorbeteitung

gum Allegro vivace im «/s-Sact. 2>ie mtijiifdje garbung,,

mel$e im ganjen 6a$e buidjblicft, gelangt fa)on im erften

Sbema ju »oller ©eltung. 2ßir teilen ben Anfang im 3lu$»

juge mit unb madjen ganj bejonberö auf Die »irlungöooüe 3n«
flrumenttrung aufmerlfam

:

Oboe u, Clar.

18.

\
Vtol, II. n. Viola oon tardini.

Ununterbrctben mirb biefe milbe Stimmung inne gehal-

ten Bio jum jmeiten £&ema, »elcbee jebenfaflfl wieber auf

Stella belogen »erben fofl:

VioL h . .

U« treuere 3tu«füferung ijl »cn befonberer ©<feönl)ett

unb e« mßrbe ju toeit fügten, auf aOeS Eingehe feiet feina»-

rofifen. @egen ba« @nbe flutet fi<fe nod) ein leifer ÄnHang
an ba« belannte jttettc Stfeema au« ^S^etla* (f. Öeift* tl).

©aranf folgt ein Uebergang«fafc in F be« ganzen Qrd?efer«,
C-£act, n>el<$er unö jur!©urdtffi$ruBg be* erflen £&emaö auf

ber Dominante f fifert. liefern fräftigen SEuttL ifi ein m«i<feer

3toifd?enfa& im %j^Zact angelangt, nad> todefeem an« bann
in $bift ein »bagio ju ®eb&r gebracht tuirb, »etdj«« wie fo

»unberfear oerflarte (2mj>futbung iU4äff>rid^t # bog toir, um bew-
felben gerecht ju »eiben, bie au«füferticfee Partitur »ieber*

geben müßten. 2>a* mu§ man felbft tefen, ober »ielmefer felfeji

fecren! 5Dte Petition in ber $aupttonart gefet, ofene m*
fentlid} 9?eue« ju bringen, botflfcer unb fomit flanbes toir benn
mit ber furjen Soba, bie ba«*@anje ju ®nbe bringt, trat ber

eigentUdjen gataflropfee. 2Büb ftörjen iriotengänge in bie

folgeuben »aferljaft unheimlichen SCacte ein:

ffitr feljen, »om ©tafele «wttlera getroffen, bieSruft be«

gelben ben feeifcen SBlutftrom ergießen! Gine bnmpfe- ©tiUe —
unb mit bemfelben ©c^luß, t»ie im erften ©a$e ip bt« legte

£>anb an ba« Sunjlroerf gelegt

©o feätten toir benn eine fdjtoacfee ffiinflcfet in bag f^m-

pfeonifdje Songemalbe gegeben. 33ieleö SBcmerfeu^njertfec liege

ficb nßd) anfüferen, bo^ tviirbe 3)emienigin, ber ba« SS3erI bi«

jeftt no{fe tiiijX Unnt
f
tarnt ttie burefe t^a« ©efagte, ein nur

geringer 2)ienfl geleiftet »erben; unb tüir njüufdjten, mieScfeu*

mann in einer Sttecenfton fagty niefet«, ^alöeinOrcfeefterftimmte

bie ©tjm^feonie an unb He gefammte Seferfdjaft faße feerum,

um $üe« mit eignen klugen ju prüfen*. <£# tann uns bafeer

nur tio(§ übrig bleiben f etroa« über ben aßgemeintn, fomie

Über ben (Sljarafter ber etnjelnen ©äße fein$ujuffigeu, obglei*

f^on mandje« ta^in SSejüglidje m ber ebtgen Störterung bt*

reit« au«jefpr.od)en ift. Jpier tft e« f außer niciflerli<feer mu^

fifalifier Jedjnif ber (Jcmpofition f
bie jein|le SIbpufung be^

SoIorh« f ber große flRe!obienreid>tfeum, n>ie überhaupt eine

rettfee* fi(^ immer in ben nobelften Jfeemen ouflfpre^enbe ^ro*

buetknöfteft, bie und große Kt^tang tor bem Satente Stfeem*

Betger?* einP&feen-imi§. ®eto?fenli4e SBentungen, Gemeingut

geworbene ^ferafen unb Agaren mirb man in ber ©tjmpfeonie

nur fefer toenig antreffen. ?äuft oieflei<ftt einmal et»a« 3)et*

artige« mit unter, fo gefdjiebt eö ftet« in etlet Serbramung^

ober autfe mit öe$«g «uf Den 5iu«bru<f nollfwmnenntiotiDtvt.

5Die einzelnen reifenden ftleinigfeiten berbinben (i(^ Didme^r
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ja einem organifdjen ©anjen, ba8 ein eebt bidjterifdjer

©eifi burdjjieljt. 6« barf intefj feineflmeg« Rauptet »er-

ben, baß, im ®anjen genommen, ba« Seif fcufprü^e auf

abfolute JReu^eil mad>t. 2)tand?e äflotioe tragen einen

etwa« fübbeutfdjen Straftet, maö auf Stete abjiofjenb

tonten tonnte. ÜKan fteljt ferner beuttid} genug, $ 33.

an ber %xt uub Seife ber tyematiföen Slrbeit, wie an bem

fitengen SRafftatten in bet Änwenbung ber obfdjon jablreid)

vertretenen 3njtrumentation«mitte(, baß für beu (Somponiften

tote großen SJorbilber ber dafpfttn <Spod)e muftergültig waren.

Srogbem toirb man un« aber, wie wir Reffen, bar in Bittet

geben, »«in toir in ber oerfiegenben £onbtd)tung bennodj ben

ftcrtftirttt, Dan! ben Sinflflfjen bet ©egenwart, ernennen

unb mit ftreuben bier bocumentum
2Bir enthielten un« bei bet Darlegung ber einscinen ©S^e

abfidjtüd) alles genauen 3)euteln8 unb ffiiflarcnö unb jmar

au« bem ©runbe, -weil e« pdf bodj um ein au« mebr rein*

mupfalijdjer (grpnbung Ijerborgegangene« ffunfimert fcanbclte*

Um aber ben poetifdjert üntyaü, ber bodj aud> barin ent^at*

ten ift, einigermaßen ju t eleudjten, feben tetr unö beranlajjt,

*ucd> jum ©djlujj mit furzen SB orten auf jene ©äße jurücfju*

temmen. Set erpe ©a$ etfdjeint infofern üerfeijlt, als ber*

fetbe eigentüd) erft bann jur boOen Sßürbigung gelangt, nadj*

bem bie folgenben fdjen befannt flub; er ifl U< <£|pofttion,

ober beffer gefagt: bie SRrcapitulaticn ber $>auptu.otnente.*)

©ebene unb jiemlicb treffenbe©ieüen enthalt ber J^cfta*©a§,

tselcfyer aüerbingö au$ an anbere £)ai Peilungen, j. ©. an tie

©cene am 23ad) in ber ^a|lcraU©tjmpIj*>nie lebhaft erinnert.

Söer f>Brte Zifdla im erften I&eroa (f. Söeifp. 8) nidjt fingen:

M®a« $ecj ip geporben, bie Weit ifl leer

Unb weiter giebt fie bem Söunjcbe nidjt« rae&t,

ffiu ^eilige, rufe bem ftinb jurüd!
34 fcabe gettoffen ba« irbi|cb« @lücf,

3<b babe gelebt unb gdiebed*

Ober wie fle (Seifp. 11) itjrem 2Ray juruft;

„@eb' unb erfülle beine $pic$tl 34 wttrbe

3)i$ immer lieben«"

@anj c^araTtertfltfcö ifl ferner ba3 @<ber30. Sir ber*

weifen beifpielöweife auf Den Uebergang 9?r, 17, wo mir ben

Srietfaab ftnper bureb bie Steilen ber $tlU fd>teiten fe^en,

au« fcenen ibm abergläubifd? furdjtfam feine ftrieger nadj*

flauen, 3>e« sortrefflidjen SErie« („Sapujinerpiefcigt*) wurte
jtbon oben genügend gebaut. So ift, wenn aud) fein Weiftet«

flfid ber Tonmalerei, fo bodj brapifdj genug, um ba« gepei*

gerte Ontereffe te« |>6rer* in Ünfprucb ju nehmen. Setreff«

be« legten ©afie« ift ju conflativen, baß barin feuer fdjmulen,

uu^eilflfdjtDangeren ©ttmnmng, toeldje ax\9 ben legten Acten
be« Drama« fpridrt, nad; SlJicglidjteit JRe^nung getragen ift,

StnbieäBotteSuUlerö:

^Ser Eonne 2\$t iß unter,
$erab peigt ein t ert 5 ngni Roller tbttto ~*

erinnert und unwillfürli^ bafl mtjftifdje (5trea«, ba« Aber ben

ganjen ©aß gebreitet fdjeint. 2Bie fi(b baffelbe an mannen
©teilen ju faft piaftifefaer ©en>ißbfit ergebt, ip febon oben bei

ber Beitreibung bet Äataflrop^e (©eifp. 20) gezeigt »oiben.

0\t e« aui, n>ie gefagt, bem 8f. oielfad) no* nid)t ge^

tungen, ben entfpredjenben «u«brurf fflr DarPeQung feine«

bebeutenben ©toffe« ju pnben, fo berbtent bo^ baö SSert tot"

gen feiner mupfalifdjen ©cb5nl):tten, abgefeljen »on ber oft

noc^ ju mofatfartigenünretyung Ueinerer ©ebanten, lebhaftere

SJeadjtung, unb teoQen wir beö^alb nic^t unterlagen, auf ben

bei gri&fcb in Seidig erf(bi«nenen bottrefflidjeu Slabiera««jug

ju t)ier $)anben ju oerweifen, L.

©orrcfljottbenj*

) NB. CelbpuerpfinMi^ ip &ier ni^t Dom mnfüölij^ea 3n^«tt
bie Stbe.

im*
®ie oierte unb tefcte Äbenbunterbattung für Äammermufi!

(im jtoeiten fit>clu6) fanb am 20. b. 2B. unter SRitn?irtung ber $>$.

5apettm. Jteinede, 4oncertm. 2>aoib, ÄBntgen, ^ermann,
$egar,@tor(!b#?anb8raf, ©umpertunb9Bei6en6orn patt.

Hu«flefübrt »utben bur<bt»eg ffierte tsou ©eetbooen unb jtöar Sonate

in 6mofl Ob- 90, ba« * mo8-Ouartett Op. 132. Sariationen für

Sioloncett über ein ^finberfebe* 2:&eraa unb ba» ©eptett. —

2>ie am 25. x>. 8R. am btePgen Xbeater PattgefunbeneSorpeOuug

von «gtgaro'Ä $o$jett" führte jtori @ä fle fror, grau ftapp*9)oung

ton ber Academie of Muaic au$ 9?ew»?)orf al* ©räpn unb grt.

SBebrtnger asft Jtotterbam al« Sufaune. grau Äaw*?)oung

braute einen bebeutenben Äaf mit als eine in beibeu äBeltt&eilrn tjiet»

gereifle unb renommirte ©fingerin. ©Wer Umpanb, ber ba« publi-

cum große ffimartungen begen ließ, bie es in entfcre<$enbem Sftaße

biesatal roenigflen« ni^t bertoirtlicbt fanb, mag ben ttenig entf^itbe*

nen Crfolg t>ou grau Äa<>p*9)oung'« erpem (iePgeu auftreten erflär*

li^ magern Son 5Ratur mit einer pattluben, imponirenben gigur unb

einer na<b Solumen U)te Umfang au«giebigcn, nur in mausen Sagen

etroa« gaumig tlingenben Stimme au«gepattet, ip ftxau Stopp*$oung

im ©epft ber Sebirtgungeu ju ganj bebeutenben Seipungen, bie a6er

bem anleine uac^ mebr auf bem ©ebiete be« $eroinem^um« liegen,

aW in ber ©p^Sre jartbefaiteter 2Bet61icbtn"L 3« ging bafrer ber ®<*

Palt ber GtSpu fi» ber(el6en eigener fd?m5rmerif(ber Änbau^ ab; bie

©arReflung erf^ien ju realipif^. 3n ber gefanglicben 8eipung nsar

bie breite Sudfbta^e, bie unfdjSne Segnung bei ©ocale auffddtg pB-

renb. Und) bem ©piei febtte e« no^ an feinerer 2>ur$bilbung; e«

to^r ju fpröbe, ju fdjtretfiaig. Irc^ aQebem fönneit mir un« nit^t

mir bem abipre^euben *er(?alten eine« S^eil« be« publicum«, ber fo*

gar Über ben na$ ber grogeu Brie eon ber SRajoritSt gefbenbeten

langen Slpptau« l^tnau« fein 3^f4en ertönen ließ, cinberpanben et-

Haren, ebenfo wie auc^ ba« itbertoiegenb abfällige Urteilen ber Socal-

ftUitempli^eSfigeöetbient. ©er t^eilwcife 3Higerfolg ftbeint bo$

in ber $auj>tfa<b« bureb b«n 3Hi&gtiff in ber SBa^t ber 8ntritt*roDe

oerfebutbet ju fein, uub um ein enbgftltige« Urteil ju fällen, bfitte

man boä) erp ba« Auftreten ber Äünfllerm in weiteren Stollen ai*

warten [offen. — Sud) gri. SBesjtinger (jatte p* im @anj«n nur

geringer ^eitnabmc ju erfreuen, 2>ie Stimme entbehrt freili(b be«

lugeubfriWen Äeige«, unb auffaflung unb Sbiet tomraeu Itber bie

5u§erlicbe, unbelebte Koutine ni^t ^inau«; au^ pflegt man binp^tlttb

ber äußeren Örfäeinung an bie 2>arpcQcrin ber @ufanne Hnforbe*

rungen mitzubringen, beneu grlSe^riuger nur wenig emfpraib« 3>er

augcnf(beinli(b mit befonberer Vorliebe nub grogem gleiß be(?anbe(te

Sottrag ber gbur»3rie braute ibt reiben ©eifaff ein* 3m®anjen
f maebte bie $arpet(ung ber CJ|>er einen wenig erfreulichen (Sinbrnd,

wie ja fifeer&amtf bie berjeutgeu ^tePgen O))crnoerbfittnipe burc^au«

ni4t gentigen, unb berSSÜrbe be« neuen $aufc« teineftmeg« entfpre^eu.

Seu ben ^auptbarpellern gebübrt no^ $rn, $er|f<^ al« gigare
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^nertennung, wafrteub $r. fcfcelen de ©raf Wenigpen« nif^t parte«

»ie Nebenrollen fanben bie tjer&Ältnißmäßig beftiebigenbfte 8er*
tretung: ©aPlio: £r. 8ebnng,Sartolo: $t. ® edet, SRatjeßine:

grau @fiuttier*»a$mann; grl. Seemann d« $age gab p<$

Bei beföetbenen üRitteln mit ifcrer Solle peCtnwerfe nicfct o&ne ®(üd
biel Snüfre. ©t

@<$ou im |>crbp borigen 3afrte« faben wir me&rfa<$ in b. 81.

eine« neu bcgrünbeten Unternehmen«, be« ©efangeinpitut« ber grau
©lifabetfr ©ret>f*oc! gebaut, «m 25. b. 3«. beranpaUete bie*

felbe nun bie erpe Prüfung i&rer @<$a(ermnen in i&rer 9Bo$nung
unb bor eingelabenen 3u Hörern. Sin großer Ärei« berfelben $atte flcb

eingcfuuben unb unter tiefen biele ber namfaftepen $erf8nticbteiten,

nnb allgemein war man ber «np#t, bag ba« ßrgebniß ein im bo&en

©rabc befriebigenbe«, für benffiifet ber i'e&terin fomol wie füribre

äRet$obe ein gfinpige« 3«ugui| abltgcube« ju nennen {ei. 9ieun

©Täterinnen Wutben oorgefübtt, tfeft« in ©mbien, tfceil« m Sombo-
Ptionett »on Stofpni, ÜRojart, «Mint unb «Bebet. 3>eu prägen 2&eil

Wlbete eine tfteatrattföettuffftbrung, für welche Offenbar* „Verlobung
bei ber Sateme*' gewillt worben mar. Sie ©Hüterinnen (jum £beil

au« 2etyjtg, aber auti) au« a oberen Orten, tum 2(cU au« großer

gerne, aM atmerita) jeigten natürlich einen fe^r begebenen ©rab
ber Seife, ma« bebingt erfebeint bur# bic größere ober geringere SJor*

bilbung, meiere pe bei tyrem eintritt in ba* nun feit einem falben

3afrte bepe&enbe Snßitut mitbrachten, ©enaucre« lägt ftt$ bemna*
au<b erp bei einer jweiten fpSteren Prüfung fagen, wo bie neugema^
ten gortföritte ermeffen »erben titonen.

2>a« am 26* ü. SR-, am Sterbetage ©retten'«, öeranp*tete

jwanjigpe «bonuementconcert im Stade be* ©ewanbfcaufe«
entfielt lebigji<$ föerle biefe« SKeiper«, unb »warntet weniger at«

erflen« Kyrie, Sancttw unb Benedictus au« ber großen SHeffe, ferner

bic SfrorpbantaPe unb brüten« bie neunte ©tjmbbonie, aifo be« ©utrn
eigentlich Jap ju »iei. 2>te Soli fangen gel. Souife £bomä au«
grantfurt a. 2H,, grau ^üfn^r« Warfen au« 3e*er nnb bie ©$.
31 e b I i n g unb $ i 1 (. %m Seftiebigenbfien war bte«mal bie ßeipung

be« Orcfccßer«, in ber wir nur an einigen potybbonen ©teilen wenig*

pen« feiten« ber $oljbfafer präeifere Slccentuirung wünfäten, bamit

ba« an folgen ©teflen oft überreife ©timmengewebe mc^r $alt unb
«erpSnbniß getoinnt. @anj au«gejei^net waren ferner bie ©oloiei-

pungen be« 4»m. Sa^eßm. »eineefe in ber Cborp^antape unb be«

Jprn. Concertm. 3) at>ib im Benedictua. «u* ber $&or »urbe feinen

böc^p anprengenben aufgaben na$ SKfgli^feit geregt, befonber« tra*

ten bie »äffe juroeilen bortrefflt# ^erau«; fonp bleibt atterbing«, ju*

mal in ben grauenpimmen, no^ größerer ©timmenfonb unb etwa«

me&r ßnergie ju nninföen, tvä'^renb aiibrerfeit« ber fiet« noble unb
angenebtne «lang ber grautnpimmen Snertennung berbient. «m
»ebentli^pen trar e* um einige ©efangfoli bepettt, jumat a(«

bie ©o^ranipin grl. I^oma ibren Aufgaben noc^ ju toenig gewat^fen
toar. ©ie berfügt über eine nt#t große, aber Kare ©timme oou jicm*

ii^ bebeuteuber ^3^e; bie ©runblage gebiegener ©$ute bagegen

für berartigen getragenen ©efang ttsie in ber SRepe f$eint, o?a« p^
flbrigen« fap in allen Seipungen, an biefera «benbe ttenigpen«, in
«ejug auf Starbt ber Intonation unb be« na«b oben p^ er^ebenben
^ortamento« me^r ober weniger em^pnbli* fühlbar ma$te, im ©an-
jen no^ gu fehlen, gür fol^e ffitrte ttenigpen« rei^t bie me^t natn-
ratipiföe Routine ber ©egentoart allein ni^t au«, ©onp ^aben wir
biefcorjfige ton grau $üfner-^ai!en, beten »oDe« Organ p$ an
ben geeigneten ©teüen in WSnec SBeife gettenb ma^te, wie ber $$.
«ebling unb §iH bereit« fo oft gewütbigt, baß wir in biefet »ejie^
bung auf ftü^ere »eferate jurüdDertoeifen ttnncn. —

«m29.to.SR. beranpaltetebet^ePfle3)ilettanten'Or*eper.
verein eine »ufiüfctung mit folgenbetn Programm: Oubcrture unt

Cntreact an« w <ggmontw, 2rte bon ^änbei unb Siebet bon ©Hubert
gelungen bon grl. ßtara ©cbmibt, Äircbenarie oon ©trabetta, für
SSioline, *pianoforte unb Harmonium arrangtrt bon öonolbi, © bur*«

©Vm^onie bon $avbn unb ©arabanbe bon ©a<$, für Sioline unb
Orgei arrangirt bon So. ©rabe. —

$..... n.

3)rcöbrn,

6« wirb laum ju bepvetten fein, baß leibet wSfcrcub ber legten

Sa^re im ©ebiete be« änSnucrgejange« eine
v
i/;enge SomboPtionen

beliebt geworben pnb, weid?e beffer gar ni^t Ratten getrieben werben

follen. Umfo me^r pnb Erlernungen, bie auc^ biefe« gelb be« ©e*

lange« in ebjeret SBeife berwenben, mit fcnexfemtung ju begrüßen,

©o gefäab e« nameatli^ beimerj^cinen uou®rw$'«Hgrit$jof«fage«,

unb niebt weniger ©runb baju ^aben wir ^eute, na^ ber Siuffübrung

Mn S Äretf^mer'« ^arotb berSktbe*, üDic^tung in fed^«©ccnen

für Siänncr^or, ©ofopimmen unb Or^eper, in einem fioncert ber

®re«buer giebertafri. 35a« 6uiet liegt in ber altbeutf^en 3cit unb

erjagt oon geinbleligfeiten jmiftben granten unb 3)eutftben. 2>er

beutföe ÄBnig«[o^n warb öonÄtngolb, einem frAntiftyen ißafaßen^

erfi^tagen, i>iefe I^at unb ber e^ott ber granfen über geig&eit

ber »eutfd^eu reijt ledere jnra Angriff, ©a, al« ber Äamjjf beginnen

foü, etllingen bie Söne be« »arben, bie Schwerter ru^en unb bie @e*

mutier werben berfB^nli^ gepimmt. «Sein ©djia^uuf mebr» lein

Sterben*. 3)it 3)itbtung ip etgentli^ eine äpoiogie be* beutfäen

©ange« unb bie Schlußworte be« legten Cbore« lauten: 3)rum brei*

mal 4>eil bem beutjeben ©ang! S)a« iaient be« 2)i^ter*tfombonipen,

«ebermeiper« bei bet2)re«bneti*iebertafel, bat biefe« Sujet mit großer

Siebe erfaßt unb 6r$aitb*tt. 33ie Srpnbung ip burc^joeg ftift^ unb

Iräfüg, fern t>on mupfattf^en ©emein^latjeu unb jeugt von ber

SBSrme eine« eebt muplalif^en ©emüt^e«. 3>ie ^armonifc^e gü^
rung ip b8#P tntereflaut unb bie ord?epra(e Sefcanblung jeigt gleiß

unb ©ewanbtbeit. SBenn ber junge Cömponip au<b ntc^t immer bie

«©3&e be« meiftertiefcen 3lu«brud« errei^t baben mag, bie er felbp an-

jupreben benign war, fo bat er bod> immerbin äJiei erregt, jebenfaD«

aber fo oiel, baß wir mit Skrgnügeu einem neuen (ßtobuae feine«

Talente« entgegenfefeen. Sen bebeutenbpen (Stnbrucf ma^en bie

SfrStey bie außer ibrem mupfalifcben Sandte au^ eine ri^tigt »e-

^anblung ber@ingpimmen aujweifen. @o ber erpe S^or: ^3ur©ruft
laßt un« i$n tragen" je. mit bem aufcbtucf ber Stauet unb be«

©c^merje«, aber bo^ mSnnlt^ fcp, ben Kacbeburft nit^t unter*

brüdeub. gerner ber granfen-S^or in ber britten ©<ene unb ber

barauf folgenbe recitatbartig gefallene ßbor berBeutf^en übertaten
bur^ ffi^v^mif unb Äraft be« äu«brucf«. 9tu^ in ben ©oiofaften

gelang e« bem Som}>onipen burdj teioenfdjafili^e ©teigaung bie

©ituation effectboQ ju gepalten, »ieijenb f*3n wirh ba« Sopran-
©olo, bie »raut be« örf^lageuen, bur^ Irauer unb SN Übe be« «u«»
btuä«, unb bet lenor be« über ber Setbeuf^aft ber tauten Ärieger

pe^enben, ewigen grieben tjer^eißenben «atben. SBenn wir e« au$
uit^t ju tabeln bermBgen, baß in einzelnen ©teilen uo^ alljufe^r ba«

Hnlebnen an ein große« ffiotbtlb, au 9t. Wagner, berau«Itingt, fo ton-

nen wir bod> ben aBunf$ ni<^t unterbiüden, in fpäteren BJerlen be«

tateutbollen ^omponipen mebr feibpeigene ©epatiung be« flutbrurf«

ju erbiideu. l. B.

Unfnüpfenb an meinen legten $eri$t, ber freiließ bi« in bic Sin*

fange unferer Conceitfaifou jutüdfü^n, tomme id? auf ba« britte

älbonnementcoucert ju fpre$en. Unter St ber t« i'eimiig (bei

ber »ireciion ip bie »Uernatioe ber beiben Capeümeiper eingeführt)

tarnen barin juöebör: Ouvertüre }u „öeuowa" bon ©^umauu,
Stie US« ip genug!**) au« SMeubetdfoVn't «Stia«-, bon $rn. *et-
ttara ju t&eattaiijdj oorgetragen, Qfaoieuoncert in S«bur bon ©eet*

boben ($rof. ©p ei bei), {Wei ©efaug«uummesn *Än ben 6on*
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*euf$ein* von 6#unt«nu uttb eine von bev Siatbot tr«n*faibirte

<5$e)Hti'föe SBajurta (feeibe von RrL Jtlettner gelungen) unb @<$u*

bert'8 <£bnr«@9tn!>$onie* — S)a* bierte fion«rt btadfrtt bU von

Sfleubel*fobu ua^getaffeue Ürom^eien-Duveriutf, ben etflen @a& bei

SBeet&etoenWcn Siotinconcert« ($r. ffiien), jtoei 3wif#enacte an*

©tbubert'fl *8*famunbe*, &ier iura etflen SSale mit großem Stfolg

aufgeführt, eine Von grau (5(1 in g er gelungene arte au* „Cosi fan

tutte tt unb bie ©vmpfconie (iftr. 7) von SÖeetfcoven, beut qjarobepferb

uufetet ftofca^elle.— 2>a« barauf fofgenbeSonart njnrbe mit 2Beb<rt

3ubet-£)uüerture eingeleitet 2>iefet folgte eißemuflfalifdj&ebeuüing**

tofe unb von $m, Sabtfiu* etwa* matt vorgetragene Sioloncefl*

yiAct gtl. »Srwaun qua 3Rfim$en mußte i&ren Sorttag bir

jEitu**arie mit CigeuWafteu anejuftatten, bie ber jungen ÄünfUerm

eine f$*ue Sntunft in «u*fW&t fteUcn. 3un? elften SSale trat an$

bad gefammte ©treuftuattett ber <&ofcai>eHe mit ben Variationen au*

beut Äaifer^uatUU von $a$bn auf, wobei eine 8ergtei<$ung mit ber

Veiftung be* lurj öor^er gehörten Söitfe'föen Ouartett* ju ©unflen

be« örfleren ausfiel, »eil ed Bei feinem Wie au« eeßet Eingebung

bunigeiß igten Vortrage ben <9ebanten an eine mü&evoße Einübung

gar ni#t ankommen lieg. ©ftfttt}, biefer nrnftergflitias Strien*

tf nget, fang bie Srie „»lüf auf!" au* $Snfcei"* *5Reffia«*, <«t wel<$*

fidj bflö groge $atteluja anreihte, — übrigens mit biet )U föwacfcer

©iinunenbejetsnng, bie ba* ieucfctenbe Kolorit ber SoutyofUüm mit

SBaffetfatbeu co^irte. 2>ic $aftoral*©ijmj>&ome f<$lo| in mürbiger

$)eife bad Programm ab. — 2)a« f*$jle Eoncert war eine <8eb8$t-

Htßfeier äHojart'*. ffi« rourben nur äßojart'ft&e SJerf« |ur Äuffttb'

rung gebraut, ton melden bie ©erenabe für Ordner, vonWojatt

im 3a&re 1776 bei Gelegenheit ber <&o%eit ber ©firgermeifier*to$ter

$affner in @al;butg tomfcomtt, bie $aime be* Ebenbö et&ielt. 3>ie

SUlinfolt waren in ber SPleifierljanb ©itige t
T

ö
r

eine tiin{Ueri{$e

greubigteit Wien au* jebem einzelnen Snfttumente bervorjuiemSteu;

lein Sunber, toeun ba* geniale SSert, ba* einen ganjeuS!ie6e*frÜ$ling

in fi# birgt, beim aubitorium eine jünbenbe Söirfung ^erborritf- $>it

2ttu*- Ouvertüre batte ba« fioncert eröffnet* Vefonber* hervorge-

hoben ju werben verbieuen no# bie ©efangvortraße von gr(. Äf et t*

b et »Hn C&loe« unb # 2>a« Veilcben", we($e bie beliebte Sübnenfän-

gerin in einer SBeife )ur2)ar{lcQung braute, bie e* bebauern läßt, bag

fie fo feiten im Soncertfa^l auftritt. — $a£ ftebente Soucert erhielt

burc^ bie Gegenwart g ( Sac&ner'e, melier feine ©uite in Smott }Ut

Äup^rung braute, unb ba* auftreten jtoeier Äunftno^iäeti ein befon-

bere* Qnterefie. Sahnet'* ffietf ift in ber Xbat ein« ber bemetftn**

toert^etenigrf^einungett in ber neuen muftfaliföen Literatur. ©<%afce,

bag.ber <SouH>onift iu bet 3)auer feiges SBerte« ni^t ba« ri^tige 3ß.ag

eingehalten tjat: gegen ben 0d?luß bin ift ber geniegenbe 3u&örer

f$ou fiberfSttigt unb tann ber bad SBert abf^liegenben guge ni^t

mebr bie nift%e frif^Smpfänglic^feit cntäegenbringen. grl, @roi*
topf au* $eiibronu (©^Hierin be« bittet feine ^ripuogen a(* Diri-

gent ber atIjä&rU# t« ber Äiliaiiatircfte p JpeUbroun oon ©eilen uu»

ferer Swfcapeae unb einen X&eÜ unferer etflen Dpemgtfangälräfte tut

SEnffQ^rung gebrauten Oratorien aut^ in weiteren Steifen befannt

geworbenen SKufitoirector* SDtaf^ed) erfreute bnr^ einen etwa*

bunCel timbtirten, aber febr fijmptUbif^ Mingenben ©opran upb eblen,

magöoflen Vortrag. (Sbenfo bebutirte grl. ©teinader mit bem
bepen (Erfolg im Sttenbe(*fo$n rföen ©moD*Soncett- fflir »erben

auf tiefe $iamftfn bei Qeranlaffung i^re* eigenen (Soncett* in ber

gujge au*f&brli4er }u ft>re^en tommen. SBo* babenwit ber f^tounfl*

«od vorgetragenen ffiudjantfeen^Outserture %n gebend 2M na^

bem Goncerte ju 8&ren ?a4tter> oon nnferer Äflnftlerf^aft »eran*

paltete »anquett »erlief in ber beitesften unb tugUi* fe(lli*gen

ffieife.

3m Sonccrt bom legten Sienflag würben i*ei 3Bette jum etflen

SKate aufgefaßt, bie. in anbeten 6tiDtci fySpn Ifingfl eingebürgert

fiflb: aRenbel«fo^*Ont)ettnte ju -«tbalja- unb Seet^oben'* Xripl«-

Concert. aRerttoÖrbigeraeife jeigte ft$ ba« übrigen* ni^t fe^r jaW-

reW| mrfammette $ublkum babei )iemli4 (alti bei ber treffti^en

G;ccntirnug befonber* be* (enteren Serie« bur$ bie $9* ©peibet,

©inger unb Ärumfe$olj, ein ®etoei« f bag auf bem Seele bc« bie-

pgen Aunfigef^mad« nv$ m an cbe« »üf^ei Un traut au«juris tten iftl

3)ie ©o|>ran-»rie (mit «bot) au« ©eetfroöen'« ^ripufl amOelberg*

würbe bon grau Station» ni<^t jur »ollen ©eltung gebraut. Sei

aller 6$ule unb geinfü^iigleit im Sorttage ISgt $$ bie Kein^ett

ni<^t toetmiffen, foK von einer itjo^uenben Äunfllelfhiug bie Stebe

fein. SBie j$abe, bag bie gtogen Sorjöge biefer bodjbega&ten ©fin-

gerin bur^ ben oft toiebette^tenben 8)?an gel einet reinen Intonation

in ben ©djatten gefletlt merben. S)cr Äammeroittuo« Ä rüg er, biefer

©arfenip par exceüence, fpielte bieaßofed^b^ntafte von 2Uvar«; »er

f^lug bie Saiten tounbervofl, bag reifer, immer reibet ber Jtlang

jum O^re f^tvofl". 3um ©c^i^ffe raupte »eetbooen'* gbur*©vm"

pbonie mit i^ren gewaltigen ©Zwingen vorüber
r
o^ne ben gtS&eten

Subtil be* publicum« au« feinem $al6fd?lummer ju weden, @« mar

eine ^erbpli^*fr3pelnbe ©timmung au jenem »benb*

kleine 8<ttung*

Conrtrtf, tttifen, Cngagrmfnt*,

*—* 3n legtet 3eit concertirten: häufig in »agbebutg—
©todbaujeu unb 2)rabm« in Co^en^agen — 3aeli mit grau,

anton ^ubtnpein unb S!auterba# au« ®te«ben fammtli^ in

Bonbon — g;l. auPerliö*2ncca, eine begabte Spulerin von

SRof^ele«, unter gtoget auöjeicbuung in ftaab — bie ÄJiolinipin

Norman * Keruba in §ollanö unb $ari« unter wahren

Srium^en — unb ber jungt1

SBioliatfl $eclmann in öafel. —

MufMtfU, Aufrüstungen*

^ari«. Sm 17. t>. 3DL bemerten«wett^e* 6on<ert be* 8utot-

^iantften 3)ulden an* Sonbon mit ber wegen ibrer praebtigen, fono*

ren£iefe ge)d)äö«n ttontra-aitifimaticcopieri auft ißeiftna (vulgo

$ebmig Sffei^enfteia au« Serlin); ^iolinfonate, Agnus Dei unb an-

bete <£omi>ofUionen be* Poncet taeber«, wel<be febt gfinftig ienrtbeitt

aerben. — günfte« Soncett $a*beIou»,

e (3. ©erie); SUJenDet«*

fobn
1

* Deformation* -©^m^bonie, ©iciiienne unb Menuett von

©a<^ u. — am 31. v. Sf. fünfte populaire 8ammermufrt[i<}Uttg. —
am 1. britte ©iljung be« 2Jiaur in'f^en Ouartett*. — am 3. britte*

Soncert von « u b i n fl e i n : ©djumann'* fvm?)^onif^e Stuben, iBad?**

tbromatif^e $&amafte, ©tude von ^änbel, ©carlatti, *ßl». Q.

«tu fiel, »m 31. v. SK. britte ©oir6e von Soni« »taf fiu:

tartita von ^änbcl, ©djumann's $(antaße Dp. 11, Seetboven

)p. 28, Variationen von SUojart uub ©tiide von Sifjt nnb @d)u<

bert. —
8 ottbon. am 14. v. SR. ©onnabenbmatin^eber 3ßontag«con*

certe mit Siata Schümann unb3oadj^im. — Am 16. v* SB.

etfteä p^ü&atmonif^e« Concert ebenfaU* mit Qtlara ©djumann ic;

©Hamann** amofl»5oncert, ©djubert'ö^moü-Svm^onie tu — An
bemfelbenabenbeänontag«concert jum 89enefi% von «rabella ©ob*
batb mit 3oa^*nt # $iatti, ^etbini, tßlagrove unb «et?*

noib. ©enfation erregten iwet na^gelafiene ffierfe SRettbel*fobn%

nämli^ ein (Slavierje^tett unb eine große ©onate. — »m 91. v. 3H.

©onnabmbmatinee ber 3JJontag«concette mit filara ©djumann:
^au^ifädjti* SBerfe von »eetboven. — fln bemfelben Sbrube Än?paü^
£aiaflconcert mit Sonpantt ©!jwa: £oncert*Ouv<ttute von

filier tc — am 23. v. SM. 3fjontog*concert mitSoa^in; unv

i

L
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$atU. — am 26. v. SR. vierter @$umann««6enb t>on e^lBf^
f er: amoH-Ouartett, Ciolinromanjen nnb 6« bnr*Onuuett.—

Süfieiborf. ©iebcnte« Soncert be« SRuptvetein«; *2>ie Sit-
ten unb ttrkn- Cftortuetf ton »tu$, Ouvertüre jtt „SBalbmeiper«
©rautfa&tt" von ©erne&eim *c. —

Oibenturg. «m 20. v. SS. pebente« Sencert ber ^ofcapefle

unter SHttridj mit Scan Sott an« Hannover; Dr^eperfuite von
8a<$, Corfpiel ju ben »SRripeipngern*, ©gntpfconie in Äbut von
Seiuede, »ielinftüff von »ott k. —

Sremen. Neunte« ^rivatcomert mit 9>at>iboff unb ber©ing-
«fabmie: „Sa« äRäb^en von Äola- von ftemtfrttr, SRcnbel«febö%
2oxt]tr)*%xnüUt @ö)uUxV^^mc&^iimp1)m\tt &^nmmn^@mott^(iß
Ouvertüre rc> — £ebnte« $rivatconcert mit grL ©eebofet unb
SRi«la $aufer: neue ©^mp^ouie tugmott von 8, ©$olj, re#t
beifällig aufgenommen, Biolinconeert ton SR- Raufet ac. —

©«bmerin, 81m 24. v. SR. ffoneert für ben %itaUtp*n$m**
fonb unter Stinmgvon ©d?mtlt mit grl. Orgenv :c: Ouvertüre
ju „2üabfrr vun ^eruemann au« Copenfragen , Sictlienfegenbe für
6£or Unb ©oli Von ©enebict ic —

83 erlin. «m 1. Äir^encoucert be« 2>omd>vr« jnr geier feine«

26j5&rigen ©efteben« mit ber ^artict«-SBipt>etn, ©omffinger
Otto, 2>e8$na, «Stimm unb Organ jft ©tbmanjjet; SmoO-
guge von S3a<$ , fjkfilubium von ©a# fftr ©efang, Qioline unb $arfe
von ©ounob , Agnus Dei von ^alePrina, Sotti'« a^tpimmige« Craci-
fbca»> S&orale »on SJad? unb $rftoriue, Adoramua fc^eftimmifj Vom
©raf ttebern, Graduale, Pebenpimmig ton OrcJl unb atftpimmtg von
5ReiW>«rbt k.— 2m 5. SkoV* SRattbfcuß^afpon ausgeführt von bei

©ingatabemie. — &n bemfeiben Sbnbe Soncert be« »iolcweKipen
3&m mit «abede unb Sebfelb. — ftm 6. «onceri be« Siolon*

cettiflen 2>c ©mert unter SMitmittung Don $aufig: SiolomeÜpüde
von ©a*, fc$opin f 2>e ©»ert ». — »m 10. ©raun'« „Xob 3efu"
ausgeführt Von ber ©ingatabemie. —

© t o g a u. 3ntereffante« Soucert be« SRuptvereitt« unter

iftfter: tfcncert für ©irei^inprumente von ffiacft, Sisiinlonatc in
mott bon Martini unb Dboenconcers mit @trei$or$efter oon

$änbc(. —
ÜSmenberg in Sd?J. Km l v 4., 8., 16. nnb 21* to. SR. Son-

certe ber $)ofca^cue unter SRiiio titung bed ^ofoijernfangers ö. SBitt

au« S)re«ben r iowie bec Ü&ameu Vor^ unb 3Renter r au« benen
außer t>erf<$iebenen ctaipWen ffierfen ^ertoorgefeoben ju tociben »er*

bienen; von »erlioj bie Dutscrture ju *t83eutoennto Settim«, jtoeitet

St^eil ber Symphonie fanUtlique unb ©fcfifeentanj au« ^gauP M
, ton

ferner He Ouvertüren ;um «fitge&ben $dI5nber-, MZann^Sufer M

nnb \n ben »SKeiflerfingem*, von ©^nmann bie 6bnr*©vm^onie,
ba« %moB*Con«rt, bie Ouvetturen ju ^Öenovet»" nnb *8Ranfreb%
@abe'« Ouvertüre ju ^IKi^et-angeto**, „S)e* ©Snger« ^u^" von
»Üloto, Xaramefle von Sifjt, 3'fltunertt?«tfen unb Soiröea de Vienne
9ir. 3 von Xaupg unb SiotonceSpüde von (Popper unb $iatti —

3ittau, 9m 22* v. 2R* Soncert jur (Sintveibung ber neuen
Orgel in ber 3o^ünni«tiro)e: 8 moü*guge von Sßaä} unb Batiatiomn
von©. Wertet ($»oforrtanip SRertet aus SDreaben), »iolinromanje

von «eetboven unb «benviieb von©*umanu (v. ©efcftivi^ Orgel*

fä^jt von SRidjtcr unb 8Renbel«fon
r

fetoie vicr^nbige Orgeljonaie von
©. Wertet (Organifl aibredjt), SD^oietien ven «Ibrecbt nnb $au£t-
mann (©efangvertine ^Orpb^uö- unb „Siebettafel" unter fieitung von
gijdjcr).—

©era. «m 12. v. SR. Or^epercon(;ert für Oftyrcufeen mit ber

SicberiafeU Dicbefler* unb tf^otitetfe von ©eettooen, SNatföner unb
2Jic^erbeer r ©ejänge von 2i*lt<k ^iüe, ©Aumann k. — Sm 18. v.

SJi. Soncett Ve« dHufttveiein«: Sberf* „tt^lumbu^, S&lvam fac

regem Von Ijcbirdi sc. —
SHIlndjen. «m 25. v. SR. gtveite SRojatt-aRatinöe Sfllott?'«

mit gt(. $einfc, «bei, »rüdner unb Serner.—
SBien. 9m 16. v. SR. ffoncert ber $ofoianifUn SRrMifl bor

fel)r getrautem unb ja bkeinem Äubitotium.— 8m 2L v. SR* vierte«

nnv UijM öoneeit ter ©efeUfdjaft ber SRufiffreunbe mit grau ®ilt #

fflagner, v. 4)ignio unb b<m ©ingvetein: ou«ge*eid>nete, nai^

iefcem €abepßtmijd) a^laubuieSJarpeUuug ber neunten ©ftn^onte
unb be« Cvut>fioßceri« von «tet^oven (S^pcin). — Üoncert von
2>avib«ff mtt grl Üb riet;: »ivlonceHeoncert vonSoUetmann ic, —
Semen befl auierpiantpen 3* b. «lUcja^ mit gri, Oenja nnb
v* Uignio: ©efange unb Slavierpfide von «elic^aij, »el^t Jeljr gOft-

pigenSinorud matten, »öd?'« Klavierconcert in©mod. Zrio von
©ave k.—

acut nnb netteütßubirtr Opern.

*—* „üofrengrin" ip foeben fflr Conbon von ©gr. SRar^efi
Jn« 3taUenif^e fiberfetit morben. 9W« SRitivirtenbe tverben genannt
bielietjen« unb ©inico« @ant(eij

f SRongini unb «oti-
tan«!), ©eit mann verpe&en Übrigen« bie Cnglanber befferitatie-

nif^ al« beutf*? ««« $ari« rüpet ffy übrigen« bereit« ein« »iejen-
caravine von Amateuren jÄr Ueberf a(?rt Tür biberfe SotfeDungen, —

*—* «über'« neue Oper bW tft bett ttflen 15 »orpeunngen
bereit« über 106,600 gre«, eingebracht. —

*—
* 3^t »tflffel ip «erbt'« *5&on Car!o«Ä bebeuttnb

bur^gefaUen. —

€f>txp#a:fmalun.

*. * 3n teftter Seit gapirten: grl. V. Cbetflberg in
Ä8ni^berg — fr!, «eife von ©*tt«rtn fe^rbeifSÜig in 8 1 n j —
©carta von 3>re«ben in Sien fo verfehlt, ba& er fein ©apfpiel
raf^f abbre^en mußte — ?ortni

T
« italiemf$e Gruppe in (Kopen-

hagen mit fo Parten gta«<o, bag er feinen ©Sngem bie ©ftflen gtBft-

tentl>etl« Wulbig bleiben mußte —inSatavia ber XenovSRonlin
mit folgern iSrfof^e, baß ifcm nacb bem etpen Acte ber »$>ngenottenw

feine Berejrer eine Xanfenbguibenuote in gefitimadvoaer Ktrappe
überreizten. —

*—* Cngagirt mürben: grau S>umont#@nvann^ unb
Sapeüm. Sumont vonCSln in CrcÄiau— nnbgrl. ©art&ein
Hannover von feuern. —

2>em 3)irector Ä r fl a e r ip bie 2>irection be« $oftfceatet« in 2) e t*

molb auf tveitere jitei Safcre übertragen worben. — ©em 2>treaor
® r o 6 e in © 6 r 1 i $ ip Don ber ©tabt eint namhafte Subvention be*

miüigt Korben, in golge beren er nun audj bie ©pieloper culttvlten

rnirb. — Dr. v. Ä8nigf»2olIeert, ®irector be« taifcrl. beutf^en
I&eater« in Petersburg, erhielt vom Äaifer vonOeperreid? bengranj*
Sofcp^Orben. —

3n 9tio 3aueiro fptelt je|t eine Operntruppe mit gutem 5r*
folge. -

Jfeipjijtr Jrembenltfle.

*~* 3n ber ieftftn ffio^e befuc^tep Seipjig: grau$üfuer*
arten au« 3ever, $r. §\U unb grL Xi)om&, ©Sngerin au«

irantfurt a. 3R., ©r. X^ureau, äRuptbirector au« ißifcnacb, 4>r.

8 ring, tfebrer am Sonfervatorium in ®re«ben, $>r. SHuptbirector

3o^n au« J&atte, $r. SRuptbireuor Stbre^t *iu« ©t, $etei«burg.

*—* Sie Webaction ber -Crgaujun^bHtter* jnm SReier'f^en

&onverfatton«le;icon in ^ilbburgbaufeu atebt feit Äur^tm in Serbin-
bung mit benfelbcn ein ^literarifc^e ftegiprainr« genannte« Beiblatt

berauft, in meinem in 9lßdflcbi auf ba« in 3"tuugen unb 3burna(en
fonmabrenb anmadrfenbc, jebo^ gemBbnli^ nnr \u baiv mieberum ber

»ergeffenbeit anbeimfaSenbc tvertbvoQe SRaterial ^aüe in ber

3ournal*J!tteratur ber 9teb. begeguenben felbpärifcaen Stufet aflmo-

natliib inftjpematifZerCxtnung ver}eid?net tverben fotten, mel^über
ba« }a^töinen[^aftU<^e 3ntereffe ^inau«ge(ienb, aügemeinen 3ntcref"

fen angeboten.* £le Äebactioneu »erben au» biefem ©runbe jum
SnOtauftb i^re« $1. mit ben „örßfinjung&biättern* aufgeforberr,

bieSerfafter felbpSnbiger, inmentg veibreiteun3eitfc^rtften veröffeat*

linier Srntel jur Öinlenbung bet bett. Wummer- —
*—* ©anft emfälafeu an gänjli^er ©mtrlftnng ip ba« Sonfer*

vatorium in SÜarf^au, nad^bem bafieibe fc^on längere 5*it mh bem
lobe gerungen &atte.—

*™* Sie fernere öjipeni be« toegtn feiner 8eiftnngen gefibfibten

S)om^or« in $attttover ip böreb (Bnlg, ßabitfeUorbre gep^ert

toorben. —
*—* £>ie eu^-unbXntiquariatd^anbtnna von »ip n. grande

in 2eipjig \<U foekm ibr 45. intt<(ttarif<be« 8trjei<bnt0 au^egeben,
tvet$e« me^r al« 8Ö0 jum 2$eU feiten |etvbrbHe Sltete Unb neuere

tbwrttif$e SKxphwtte nnv iorm»fiiioncn für bie KTfdfk&enflen 3u«
prumente jü ju je^r billigen greifen enthält* —

*—• SJa« ©UettoriKtn ber tfeipjiger öe»aub(wn«eoneerte ^at

betn Somit« für ba« Wenbelefctn-2>eafta<a bie bebeuteube ©umrac
von 1000 S^aler übertoiefen. —
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IX.

Durch jede Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung tu be-

gehen :

der Portraits sämmtlicher früherer

und jetziger Lehrer und Lehrerinnen
des Conservatoriums der Musik zu

Leipzig.
Preis 1 Thh. 15 Ngr.

Verlag von E. W. Frltsscli in Leipzig.

Masik@iiea-Ho?a Hr. £8

aus dem Verlag

von Praeger & Meier in Bremen.

Apf elrtadtj Paul- Tanze f. das Pianoforte*

No. 1. Helenen-Polka. No. % Manenwaizer, k 7 1
/* Sgr.

llumenthal, J, Kleine Potpourris f. Violine und Piano.

No, 8. Faust und Margarethe , von Gounod. 15 Sgr.

No, 9. Die Regimentstochter, von Donizetti. 15 Sgr.

No.10. Figaros Hochzeit, von Mozart. 16 ßgr.

No.ll. Norma, von Beilud. 15 Sgr,

No.12 Don Juan, von Mozart !6 Sgr.

Brak- Müller, Gestav, Op, 10. Fünf Lieder f, Sopran oder Tenor,
20 Sgr.

Franko, Hermann, Op. 18. Grariella. Impromptu f. Piano. 15 Sgr.

Op. 19. Im Liebe -frühling. Serenade f. Piano. 12 !/*Sgr.

Op. 20. Melusine. Bin Märchen f. Piano. 12*/j $W*
Hamm, J. V. Favorit-Matsch für Piano, über da* Lied . „Wie

schön bist du". 5 Sgr.

Habakuk-Polka f. Pianr». 5 Sgr.

Hansel, Carl, Op. 14. Drei Sonatinen f. Piano,

No.2. (Fdur). No. 3- (Gdur). fcH*/*0gfe
Oeaten, Theodor. Saloncompositionen f. Piano.

Op. 362. Fantasie-Transcription über „Tausendachön" T.Eckert.

12V» s^-
Op. 363. Koth Röslein, Tonstück. 15 Sgr.

Op. 365. Meditalion über das Lied „Es singt ein Vöglein witt

\ritt**, von Louise Reichardt, 15 Sgr,

Schubert, Franz, Op. 40. Sechs grosse Marsche und Trios au vier

Händen. Call. l.% h 22V* Sgr.

Op. 94. Moment mmicales. Cah. 1.2. ä 12 1
/- 8^

Op. 40.# Sechs grosse Märsche und Trios au 4 Händen,
im leichten Arrangement zu zwei Händen, von F. L.Schubert.
Heft 1.2, a 22V, Sgr.

Schubert, F. L, , Op. 67. Potpourris in Fantasieform, f. Piano.

No, 10. Martha, von Flotow 15 Sgr.

No. II. Trovatore, von Verdi. 15 Sgr.

No. 12. Die weisse Frau, von Boildieu, 15 Sgr.

No. 13. Manfred, von Eeinecke* 15 Sgr.

Terachak, A., Op83. Lieder aus den Alpen, f.Pianoforte. IP/aBgr*

Igte HusikiUw
aas dem Verlage von

Friedrich Kistner in Leipzig.
Brambacfc, C. loa., Op, 13. Quartett f. Pianoforte, Violine, Viola

und Violoneell. 4 Thlr. 20 >p.— Acht schottiaohe und irische Volkmelodien für Männer-
stimmen bearbeitet. Partitur und Stimmen. Heft L u. II.

a 1 Thlr. 15 Sgr.

Grabw-Hoffmann, Op. 49. No. 1. I>ex schönste Engel. Lied für

eine Singsümme (deutscher und englischer Text) mit Beglei-

tung des Pianoforte. Ausgabe für eise tiefe Btlmme. 10 Sgr.
für mittlere Btlmme. 10 Sgr.

£V4 Varia auf eine zu dem ersten Präludium von Job.

Seb. Bach gesetzte Melodie. 10 Sgr.

Hftrtel, August, Op. 60. Waldröslein. 5 Lieder ohne Worte f. das
Pianoforte. 17 1

/* Sgr.

Kücken, Fr., Op. 81. No. 1. Pyrmonter Marsch, componirt und
arrangirt f. das Pianoforte. V/% Sgr.

Loetchhora, A., Op. 90. Arabesken. Sechs Clavierstttcke. 20 Sgr.

Schiffer, August, Op. 105. Die Frau von Dreissig. Komisches
Duett, gedichtet von L. Ell mar, in Musik geseUt iUr zwei Sing-
stimmen mit Begleitung des Pianoforte, 20 Sgr,

WieniAWttki, Henri, Op. 20. Fantaisie brillante sur des morifs de
TOpira ; „Faust" de Gounod pour le Violon avec Accompagne-
ment d'Orchestre ou de Piano.

Ave« Orch. 3 Thlr. 5 Sgr.

Aveo Pianot 1 Thlr. 20 Sgr.

Wülmer», Kodolphe, Op. 123. Oonteraplations. Fantaisie nocturae
pour Piano. 25 Sgr,

Zaraycki, Alex., Op. 10. Deux Nocturnes pour Piano« 15 Sgr.

Monatshefte
fttr

ro Sro^S^3i>^^^TO libS» vi5&

Herausgegeben
von

Dr. I*. Bitter v. Saclter- Dr.
;*8oeh.

Redigirt

von
uns v* ZwiedInek-
Sadenborft,

Preis vierteljährlich 1 Thlr.

Inhalt des 1.—3. Heftes; I rimsdonnen* gez« v, E, Vaoano.

—

Bine kleine Musterbühne von Fr. y. Bodenstedt. — „Viel
Feind' viel EKtui ! von H. v. Südenhorst, — Das grösste

und kleinste Thea'er in Venedig, von F. Wallner. — Die
Instrumentalmusik und das Programm, von F. v. Hanseg-
ger. — Sheakspeare's „Romeo und Julie** in der neuen Bear-
beitung, von Fr. v. Bodenstedt. — Photographien aus der

Bühnen weit: A. Sonnenthal, von K. v. Thale.— Eine histo-

rische Posse, von Sacher- Masoch, — Musikalische Tu-
gendbündler, von Muticu« pugnana. — Wandernde Schau-
spielernuppen, von V, Hansgirg. — Berliner Eindrücke,

von E. Vacano. — Bübnenrevue u. s. w.

Diese Theaterzeitung ist in Deutschland die einzige , welche

völlig unabhängig, und namentl ch nicht in Verbindung mit

einer Theattiragentur> erscheint.

Zu bestehen durch Ha Hftemel in Leipsig.

In meinem Verlage sind erschienen

:

datier uni> ^füffira,

12
Klaviertsücke

von

üiiiii aarr
Heft 1. Pr. 20 Ngr,

Leipsig.

Op. 135.
Heft 2. Pr. 20 !**r. Heft 8. Fi. 16 Ngr.
Heft 4. Pr. 20 Ngr.
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Das Ouöifaum bes Ctip&iger Gonferuatortums.

©Ott

£. ßtenbtL

©et beut bejeidjuetenHuffdjwungwar e« beute tfen«wert!?,

unb td> Witt beöljalfc titelt unterlagen, au«brßdli* barauf auf-

merffam ju madjen, baß &ier abermals bie treffe floate notlj*

toenbiger integrirenber SJefiaubtyeil erwie«, ganj tote in frß*

tyeren Öftrem 9P3ie bamal« bie „8ßgem. muftf. 3eii.\ fo

war e« jefct unfere gtUfgrift, bie, emige Oa^rc früher

gegrßnbet, bereits bie neue SBenbung vorbereitet Ijatte, unb alfl

biefe in« Seben eintrat, biefelbe auf ba« 9?ad>brütf tiefte

unterftfl&tc. $ie Sewegung $atte oljne brefe Untetftüßung
bur* bie treffe bei weitem nid?t bie nachmalige Tragweite
erlangt.

leber WenbeI«fofjn
,
ö mufiralifc&e SEteffli^Feit no* ein

ffiort X verlieren , $ieße <Sulen na* At$en tragen- 3>a«
£iefbutdftad)te, geinfinnige, ba« geijlig öelebte, ber ©*tomtg
in ben Or*efierleiflungen ip no* in ber Erinnerung ber 2>?ei*

ften, unb aud> bie jüngere ©eneration vermag bur* bie nodj

fortwtrfenbe £rabition eine Snfdjauung batson ju gewinnen.

$>a« ©leidje gilt üon 9Weitbel8fo&n>« perf3nii*en Seiflungen

als ©irtuo*, £>er tleufjerüdjteit unb ©ere^nung be« frü^e*

ren 5Birtuofentl?um$ gegenüber war e« jene oon innen ^erau«
belebte $arfteflung, jener vergetfligte , eJettrtf* (ebenbige

Slnfdjfag, n>el(^er eine neue 9?i*tung im QtfafcierfpieJ fenn*

jeidjnet. ffie bebarf ferner faum ber Srmäbnung, baß eine

große fßnftlerifdje ^erfonli^feit eine ganj anbere Httraction

auf bie Menge au«ßbt, fdjneöer uni> letzter bie Severe em*
Vorju^eben »ermag, als ein jurnr tß^tige«, aber flbemiegenb
nur terflänbig normale« SJirfen, ba« btofl Ijortecte. «uf t>iefe

Sßeife gefd>a!> e«, ba§ ficf? Ijier in Seipjig bie S^etlna(;ote an

ben Aufführungen immer mebr toeradgemeinerte unb in confe*

quentem Fortgang aflmatyid? ba« ©efammtpuMicum inß 3lt-

tereffe gejogen tourbe. ©ine 3«* be8 regflen allgemein (te»

(EntljufiaSmug folgte, ödh bem au^ b4e froheren ©änbeunferer

3ettfdjrift fpredjenbe« ^Uftniß geben. ©o($e 3eiten finb

notb»enbig für bafi ©ebetben berftßnpe, für bie Anregung ber

3ttenge, unb e« ifl gebanfenlofeö ^t(ipergef6n>a$, toie e«

fpater ber neubeutf^en ©*ule gegenüber gefäeljen ipf bie©e-

rec^ttgung folget erster ?ebenßau§erungen in Äbrebe pellen

3u roollen. 3)ie platte prtfaifdje afltäglidtfeit ^at nie etwa«

9{am^afte« ju ©tanbe gebraut.

3^ erinnerte Ijier juerfi nur an ba« SßadjfHiegenbe- SBe*

niger in bie klugen fpringenb, weniger ber 3Äe^rja^l ma^r*

neljmfcar tfi ba8 natfcfle^enb Semerfte, toomit mit jugleidj nn«

jerer eigentÜ^en Aufgabe naljet treten.

<&8 n>ar in 9J?enbel8fobn nic^t b(o8 bie grflnblicfte, fon-

bern au^ bie viel umfaffenbere allgeraetne ©Übung, in beren

©efifc et fi* befanb unb in go(ge baDon ber bei »eitern grB*

§ere ^orijont, ber fldj Aber ba« gefammte fpeciefi tflnfi-

lertf^e äßirfen auöbe^nte. 3(^ ^abe auf bie 9?otbn)enbi8fejt

ber ^etauöbilbung biefer (Seite bei verf^iebenen ©elegen^ei-

ten — in meiner ©efdjidjte ber SJluflf «nb an anberen Dt*

ten — aufmetfiam gemaebt unb n*^brflrfli* betont, ba§ bie*

fetbe |e«t für ein l)ö^u« ffunflfdjaffen unentbebrli* i|l. «tte,

bie in neuerer 3eit ^erwrpe^enbe« geleitet ^>aben, jeigten

unb jetgen f?d> in fol^er Seife auögerüflet. 3>a« ©eipe«-

leben ber Bett ift ber ^intergrunf für fit. <£ng bamit ht 8er-

binbung fte&t ba« jtoeite Moment, toef^e« ben eigentlichen

gortfdjritt in fid> befaßt: bem weitet oben c^arafteriflrten

©tnnü#feit«fhnbj>unct, ber inberJonfunfl^^ su erbliden

toermodjte al« nur ffio^tbuenbe«, angenehm Serfiljrenbe«; unb

tenAnf^auungen einet einfi berechtigten, nun aber aufgelebten

Stcfifyeiif gegenüber eine 9ii<$tung, toeldje bie £onfunf! für be«

fa^igt eraebtet, bie tbealen, bie geifligen 3Wadjte iJjrem

ganjen Umfange, tljrer ganjen 5iefe na^ ^um Suöbrucf ju

bringen. 8uf biefe Seife tourbe e« m3gli*, bag bie beiben

^auptbertreter, ©eb* 8a* unb ©eetboüen in feiner legten

©po*e, jefct für bie mobetneffunfianf*auung ma§gebenb wer-

ben fonnten, ba§ fle enbli* 3ur ©eltung gebraut würben.

©*umann unb ÜKenbef«fobn arbeiteten vereint auf bicfe«3«l

|in. Wut fo war man im ©taube ber Dorwattenren %xma*
Ittät ju begegnen uubfeivjig«Äun|lleben ju einem ©reunpunet
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ju geilalten, »on beurauö bis in bie toetteflen fernen bie bele-

benben ©trafen auöjugeljen ücrmodjten,

Sßod} CtwaS aber fehlte, mean baä Sfngefirebte fefter be-

grüntet, wenn me$r als nur eine fdjneü wrübergefcenbe 3*i*

einer frönen Slütije erreicht werben foQte. (£ä mußte eine

bauejmbe ^runblage geweunea Werben burd> bejjere 83orbü*

bung, luveft Jtoßem«ji[i^ ^ewafeUbung ber fungen 2Äufiter-

©eneratio«. yjl^t alö pb nidM aud) auf bem früheren Säkge

Sutyejtidmetel erreicht horten wäre. S)a8 ift bamit nidjt

gefaxt. *2)er Unterfdjieb befielt jeboeb barin, baß früher Sin«
jelne eminent waren unb nur ein Heiner ftreiS f>en>or*

f

ragenb, wä&rent bie Üttcljrjaljt juifirfblteb. öeljt ^an*

bette e« ftdj um eine gleichmäßige ©Übung ber großen

©djaar tjon fBtufifern, audj jener in untergeordneteren Stel-

lungen, bie aber widjtige, einflußreiche ©lieber in ber gro§cn

Äette feilten, 3d> fcabe fdjon oben ermahnt, bafj ^eipjig im*

mer mele Ueberläufer falj, foldje, bie iljre Öaljne verliefen unb

fi<b ber 2Kufit wibmeten. SDieg batte jwar fcafi ©ute, baß

biefe in ber Kegel eine anbetweite atigemeine Siübung mit«

blatten, aber au$ ben großen SKangel, baß fie meifl in 3a^*

ren fdjon jn weit oorgejcbritteu waren, um nod> bie exfortoey*

liebe mu fit aÜfdje Xedjni! fidj angueignen, baß iljnen ferner

ju wenig ©etegen^eit geboten war, jtd) atlfeitig ju unter*

rillen, wa« bwdj *Prn>Ätunterrid>t niemal« in bem $tate ge-

ftbefren fann. 3)ie Silbung berfelben trug immer meljr ten

ßfjurafter be« £ufäBigen, £erfplitterten, 3efct fara e« barauf

an, biefen (Gelegenheit $u aöe bem $u bieten unb fo bie 3er*

{freuten (Elemente ju concentriren. 3113 Sonfequenj barauä

erwuchs metter bie gorberung, ben ©efammtuntemdjt metyi 3U

ftjfiematifiren, eine planmäßige Unterwerfung ber

jungen ?eute gur ©runblage 311 utaefcn. 3)uvdj ßrridjtuug

beä £onfei&atorimn$ würbe e$ Hauptaufgabe, in bem belieb*

neten©inne gleidj »on $ük9 ans för ten muftfalifdjen

©traf ju ergießen.

Od) Ijabe in bem 83orfW)enben ben allgemein fflnftleri*

fdjen, fadjlidjen gortfdjritt, ber burd) ba$ (Sonferoatorium be*

wirft würbe, I>er*>orgei)oben, fowie reffen ioeale ©teflimg wub
^ebeutung für l'eip3ig. 35ie Sirffamfeit befielen nadj au*
ßen ift inteß bamit no<b nidjt berührt SBie bie ^Ränte
früher befc^aff^n waren, gab eö immer eine große 3a^t öon

9Jiuflfern an {(einen Orten, toel^e nie feb* ü^er baö Sßeic^bilD

i^rer <2>tabt ^inauggefommen toaren unb fo in iljrer ©ntrotefe*

(ung auf bie bürfttgenSBilbungSelemente bef^ränft blieben, bie

fid> iijnen-bort jufäQtg bartoten. 63 fehlte bie Anregung
ta}u, feltfl wenn bie äußeren SJerljattniffe eine jeittoeiligelSnt«

fernung, um grunbttdjere ©tubien 3U ma^en, geftatiet Ratten,

©0 role man nod) jeßt in Verlegenheit fid) beftnbet, wenn man
benen, bie flc^ bem ©cbaufpielfadj toitmen wollen, einen Ort
ober eine Änjlalt empfehlen feil, n>o fie bie entfpredjenbe Vor-
bereitung finten tonnen, je bamalö in 33e3ug auf 3)fufif. Oene

ajiufifer maren bemjufol^e tejflgüd} i^rer Kuäbilbung nodj

n>eit fcfalecbter fituirt, alc Die Ueberläufer in S?eipüg
r
jene^oer*

borbenen ©tubenten", bie immerhin ben großen Sortljeit eine«

unregenbenftunftlebenö genoffen. 2)a^er baö&nge, ©ebrörfte,

Äleinüdje in ben Slnfdjauunjien jener SHuftfer, ber 2J?angcl an

nut irgenb auSreitbenber allgemeiner Orientirung. gür afle

biefe aiirbe baö ?eipjiger (Eonferüatorium in SBa^eit eine

befreienbe I^at, unb bie neue äera ber Sontunft beruht toe*

ienthdj mit auf ber in tiefer ©ejie^ung ben>irtten Umge'*

Haltung.

3d> babe oftmals auägefpro^en, baßaudj no(bj?fet Siele«

in S«3ug auf unfsre mufifalif^en 3"pänbe unb Seflrebun^

gen — #er felbflberpanblic^ gauj a6gejeljeu dou Jeipjig unb

bal ©anje in* 8uge gefaßt — ju toünfdjen öbrig bleibt. Xie

©eite Uterarif^*mu^falif^er »Übung muß weit nie&r, alö t*

bisher gef^a^, eultibirt werben. <S* ift ferner uot^toeubig,

bie Östren einer oerrotteten ?lefJ^etit auä ben Äßpfen Ijerauö»

jutreiben, jene gafeteien Don ftauen, ewig fid) gleibleibenten

ftunpgtfe^en, »ä^renb 9lflcf in ber @e}<#d)te einem lebenfcigen

giuß, einer or^anif^en ©eiteientwirfelung uatifliegt. Oene«

efel^o|te Soteriewefen ifi nieber3U»>erfen, buii^ to# 3<ber nur

fein fleineö 3% ju peuffireu, fi^ auf ÄoPen ber Satye'tmpoi«

juj^rauben gebenft. 3Beiter^in muß ber aOeiu ri^tige ©taub*

puuet, bemjufolge man aße«®ute# atte« SJeredjtigte anetfeuut,

möge e« einen Urfprung ^aben, welken e« wofle,— bemjufolge

man iijm mit gleicher Unbefangenheit unb I^eilna^me entge*

genfommt, eineumfafjenbeÄunftanfc^auung bemnad? mebr, al3

eö ie^t noeb ber $aQ ift, ©emeingut werben. &>ie cnblid; mit

aOem menfcblidjen %])\m unau«bleibtid} aud) immer geroiffe

©djattenfeiten oerbuuben ftnb, — »bem £errlid>ften waö and)

ber@eip empfangen irbiftber ©toff fi<^ auträugt*— [0 tonnte

aueb bie 9Ja<bwirfung nit^t auebleiben, baß im?lnfd)Lug an bie

aWentelefo^n^dje @lan3epo^e unberechtigte (Slemente fidj ein*

brangten, ber frühere, wenn audj befdjränfte, fo bod) erwjie

unt ftiße §uitü$ oerloren ging, unb bie ©d>n?ärmerei für fcie

neue ?lera eine 5Wobefac^e würbe. SJiele demente im $u*

blkum lauten baburd) in eine ganj fd^iefe Sage äKaii oec=

fud>te eine tonangebenbe ©ieQung einjunebmen, wo man ^atte

lernen, wo man feinen ©efidjtäfrctä Ifittt erweitern foUenr
unb fo^geftba^ es, baß man außißangel anSiufi^t bem ©tili-

fianb unb ber 9teacticn in bie %rme fiel.

S)iei3 2ltlee — unb nodj SJieleö wäre ^in^u^ufflgen —
fonnte bier nur flü^tig berührt werben, ©et bem inbeg, wie

i^m woQe. ©otiel ifl anbererfeitä unleugbar, baß bodj auc^

eine gewaltige Umbtlbung in ber $th feit 25 Ou^re« ftattge-

funben ^at, unb bc^u ^at baö Seipiige'r (Sonfervatonutn neben

ben fpateren Sefirebungen ber neubeutfdjeu ©djule in ^ödjjl

bebeutungöboßer SDeife beigetragen. S)er Umftant, baß eine

grßntlidjere unb bielfeittgere muftfjlifdjeSiltung fdjou in viel

weiteren Äreifen, alö früher ber gaü war, verbreitet i(l, tag

jene äÄupter in nntergeorbneteren©teüungen anä i^rem füufl*

lerifdjen ^fa^lbßrgertf^um (>erau*geriffen finb unb an af\$e*

meiner Orientirung gewonnen traben, baß me^r unb tneijr eine

©emeiufamteit ber ©efiunung unb Jlnf^ajiuiig [ictj ^erau^ge«

bittet bat, baß nad> ©eite ber Üedjnif Diel ^ebeuteubere* ge^

leitet wirb, baS 3lQeö unb no^ Dielet 5lnbere ift un^wetfelbaft

eine §olge feiner äöitffamfeit. JRamentüd? wurceit außer

2)eutfdjlant, ^offanb, ber ©cbweii u. f. w. aud) ba8 ferneie

SuiStanb, Cnglanb, toeiiTd# beeinflußt, oe^ugeweife aber

b&i Segtere, baö ja überhaupt ftifdjer, ftrebfamer i|1, alö batf

nmfifalifcb üetfnödjerte ßnglanb. Unfer Stuiferoatorium ijt

uidjt o^ue I^Bdjft wefentli(^en3lnt^eilaubeiu gefteigerlenÄunp-

leben in ber neuen 2Belt.

©0 bflrfen wir un# ber Hoffnung Eingeben, baß nadj

abermals einem iöiertelja^rbuntert, wa5 in tem ftunftleben

ber ©egenwart nod) 3a wünfdjen bltibt, toieüeiibt erreid^t, we*

nigflenö in feiner (Srreidjung vorbereitet ift, baß man airbann

mit berfelben SBefrietigung auf bie burcblaufene §5a\)ii jurücf*

jubtirfen vermögen Wirt, a(« tie« je(jt ber 5afl war.

ÜDaö eben burdjlebte §eft gab baoon ein leb*nbige$,3eug*

niß. Ueber ©eftaltung unb ©erlauf beffclben berietet einer

unferer SHttarbeiter unter ben Sorrejponbenjen ber t>orliv

genben Kummer.

I
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*

SBer mochte ftd) nidjt be« erbitterten Streite« erinnern,

ber »er mit ju langet ßtxt auf allen Sinien ber SKufifer unb

9){ujiffreunbe entkannte? @ine« Sampfe«, welcher weit 36er

He ©renken ber raufifa(ifd)enffreife l)inau«griff unb ba« große

•jJJufcUcum in oenSBirbcl ijineinjog, um gartet ju ergreifen gitr

unb SIBt&cr. i

9Ätt ©ermgfdjafcuiig unb |>t>ftn mürben im anfange bie

©djopfungen urtb bte neuen ^rineipieu be« 2Reifter« Der foge-

nannten 3ufunft«muftfer unb feiner ®efinming«genofJen be*

$anbelt; jemetyr aber biefelften, wie e« natürlich, an 8oben
gewannen, befto ljartnätfiger würbe ber SBiberftanb, beflo er-

bitterter ber ©rimm ober biejen fredien (Smbriugüng, welker

mannen fallen @?§en »wt feinem ^iebeftal ftörjte — man*
cbem oertannten unb sernadjläfftgten ©eniu« evft bie geregte

Sötirbtgung üerfdjaffte. Slm Stfeiflen erboft war after jene

weitverbreitete Äategorie bon Soi disant ftünftlern, wefdje au«

iljter bequemen l'etfjargie imfanft aufgerüttelt unb ju neuer

©eifteStijaHgfeit gelungen würben, wenn fie fid} nodj ferner

©eltung erringen unb nic^t bie »o^tfeil erworbenen tforbeern

verlieren woßtem
3)ie Aufregung be« erften ffampfe« Ijat fid? gelegt unb

einer weniger erregten ©timmung^latjgemaät; langfam, aber

uuautyaUfam bredjen fid) bie neuen Srunftanfdjauungen SBalju,

unb e« giebt wot nur meljr wenige ftarrfinnige Jfämpen,

t&clcbe bie Setedjtigwng jener 9?id>tung unb iftrer ©eftrebungen

im principe offen $u negiren rangen, ofyne fidj lädjerüdj ju

madben« SDtandjf Äuömflife ber neuen ®d)ule, manche viel»

leidet etwa« auf bie ©pi$e getriebene öe^auptuug t^rer tritt*

fdjen Vertreter — wol meift burdj bie Setbenfdjaftüdjfeit be«

31ugenftütf« unb burd> bie heftigen Angriffe ber Oppopt^n^er«
abgerufen — würben nad> unb nad) auf tftr red>te« Wia§ ^u*

rürfßefüfyrt. Sefct, nadjbem fid? bie ©emtit^er etwa« beruhigt,

fängt eine gerechtere , oftjeetioere 83eurtl;ei(ung an $(a| ju

greifen.

gaffen wir ben ftortfdjritt ber £ontunft, fpeciell be? tri-

tifdjen Sunflbewu&tfein« in« Suge, fo ftemerfen wir einen

coloflalen unb unglaublichen Umfdjwung — ein erfreuliche*,

erneute« 5ßerwärt«ftreben, ein frif* puljirenbe« ?eben. ÜÄit

bem bebentung«Doflen3a(>re adjtunjwierjig bradj ftd> nidjt nur

ein neue« polittfdj'fociale«, fonbern au* ein lebenskräftigere«

flunfibewufjtfein ©aftn, ÜKan aftnte je§t etft ben ernfien unb

cmtlifatorifdjen $xt>td berSEonfmtfl, man begriff, baß fie tne^t

als nur ein Unter&altungSfpiet f et! — Wlit ©totj

feinten wir auf ben fegenereidjen Umf^mung $urücf unb mit

fem erljefrenben SetbUßtfein, ba& gerabe bie ©d)u(e ber An*

fang« biet gefdjmäljten unb bertadjten 3«'unft«mufi!er einen

JBmenantbeü baran $at. SQ3a« tiefe ©djule geworben ijt, ifl

fie bur<^ ffampf geworben, unb biefer ^at i^r wa^didj nie»

mal« unb nirgenb« gefehlt! SJoc^ nid)t entmutigt, fonbern

geflaftlt ging fie barau« ^erbor! —
Alfter ni^t allein bie SHeiflerwetfe eine« SBagner be*

wirften biefe SReüMutien, fonbern *noc^ me^t — wie e« natür»

li(^ unb not^wenbig im i^aufi ber $t\t unb Dinge (ag — bie

t^eotetifdjen unb lritif*en ?eifhingen, wel^e toon ben Sertre»

) Obiger «uffafc tfl bem 8. *«ft ber ben un« in Kr. 13 «nge*

Jfigten ^5Dionat«befte für fc&eater unb Wufitw
, iKraudgegebcn bon

titter b. &a$er*2Rafoti) unb ©- »• 3toicbinet*©flben^orft
(Scipjig, 4>aef|el) entnommen, föir tyeiiea benfelben al* ?robe mit,

»m auf ba* Jeljr bea^tenswert^e Unternehmen »Überholt unb na**
briidli^ aufmertfam ju matten. 2>. 9teb,

tern ber neuen 3fi^tung jur ®egrSnbung unb Sie^tfertignng

i^rer Hnfic^ten in bebeutenber Änja^l ju Sage gefBrbert

würben.

©<^on SJoftert Schümann war e«, ber in anertennen«»

werter 2Beife einen frif^en Oeifi in ba« Söefen ber mujlfali*

fc^en ftritif eingeführt, Seine „5»ene ^eitf^rift fflr SKuftt*

war ber erfle ©t^ritt, um 93ref$e ju fliegen in bie bamaügen
Deralteten unb benoteten Snfidjten aber bie Sonfunft. Alfter

fein Streben war noc^ ein meljr beretnjelte«, unb o^ne bie t$a*

tige iJütljilfe eine« fo grogen ffreife« t>on ©epnnung«genoffen,

wie e« fceutjutage ber 0aß ifi, oijrte bie lebenbige X^eilna^me

be« großen publicum«.

®ie bamalige ^ne^tung nnb ©eoormunbung aller litera*

rif^en Unternehmungen erf djwerten überall bie äßeiteröerbreU

tiiiig ber geizigen ©rrungenfhaften, hemmten alle wie immer
gearteten Serbinbungen.

ffiagner'« unb ?ifjt
f
« Ijodjftebeutfarae fritif^e ©ejirebun*

gen Ratten eine Snjatjl bon f*a$en«wert^en ©diriften äljn*

lidjen 3n&altö jum ©efolge; ja fie erwerften t^eilweife oon

SReuem hü Slufmerffamtctt ber Äünftler unb Äunfifreunbe auf

bie früheren ©djriften con ffieber, ©djumann, 3)iary, fobe tc.

— <gben fo ftefannt finb bie SJerbienpe, wel<^e fid) in neuerer

3eit tarnen wie Ambro«, ©renbel, ß^t^fanber, 3a^n, ft8$»

ler, Saurencin, 9io()t f
©^eQe;, ßtüntt unb fflnbete erworben

^aben. Ueberjeugten au* man^e ber »on tynen gemalten

Behauptungen ni^t immer, fo regten fie boeftanbererfeit« neue

Unter fudjungen an unb nehmen ba« 53erbienfl in änfpru^, ein

immer rege« 3ntereffe wad^ gehalten ju ^aften.

9?egatit> gegen bie neue^ic^tütig erwiefenfldjborÄÖem

bie fogenannten 5Dfufiter bon altem ©djrot unb Äorn, weldje

über £atjbn, ÜKo^art unb Seet^oöen leine 9Beiterentwi<felung

ber Sonfunfi me^r für mBglid) hielten* S)o* ^aben fie iljren

SDiberpanb feit längerer 3*tt beinahe gänjlic^ aufgegeben;

greunb £>ain listet bon Jag ju SCag me^r i^re 8?ei^en, beren

l'ficfen j« i§rem feibroefen bie ©egenwart nid>t mebr auö*

ffiOt Wadj ^artnatfigem Äampfe räumten fie ben immer

jaljlreUfjer unb gewichtiger anftürmenben Sinbringlingen ba«

Selb.

Ueberjeugt tonnten fie nidjt met)r werben! ba$u fehlte

ben 9Keiflen ber weite »lief, ba« Jöerftanbniß ber Weujeit

)xn\> — ber SBilfe; aber trofcigen ©inne« »erharrten pe in

tyrer Negation. 3(?r SBablfptu* war: 3>ie ©arte pirbt —
aber fte ergteftt fic^ nidjt! — 3>od> gerabe in biefem Sal)U

fpnidbe lag fc^on ein^wgeflänbniß i^rer ißieberlage — benn

fte faben ein, ba& fie fierben mußten! —
35ie ffieniglten jener alten ©eneration ^aben ben neuen

Sluffdjroung begriffen unb tonnten i^n berflefyen, ba i^re Söit*

bung i^eilweife eine ju einfeittge r i^r <Sefid^t«(rei« ein ju be*

fdjräntter ^ar. %u<§ gehört baju eine aufopfernbe ©elbfloer^

leugnung, ein uneigennützige« 3nt erejfe für bie ffieiterentwief-

tung ber ftunft. Sßenige beft^en biefe ©e(b(iüer(engnuug unb

bie Äraft, fldj bon alten ©emo^n^eiten unb 83orurt^eifen lo**

jureißen. Sir nennen unter biefen in«befonbere al« leuc^»

tenbe Öeifpiele ben liebenSwürbigen ÜÄeifter ©po^r unb %> 53.

SDiarf , beffen Objectibität unb bietfeitige Siibung ftet« eine

^ertorragenbe ju nennen war — nnb biefen Borjug au<$

bei Seurt^eilung neuerer ©djöpfungen in Snfpruc^ neh-

men bar
f.

©ir ertennen gerne bie großen öerbienfle an, rottet fi(^

bie fogenannten flegitimiflen ber Äunp um <5onfert)irung ber«

felben erworben^ aber glauben, bafj ba« ©ebaube ber ftunft

ni(^t fowot at« ein Slntiten* ober Staritateneaftinet, fon*

/
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bern etelmefrratg eine rege ©«iflcÖ»erfflattc ju betradjtcn

fei, in ber unablafftg gefc^affeu unb »erbeffert »irb. 2)er Be-
ttete n>are nidjt fdjroer ^rr^ufieUcn, tag gerate turdj ben neuen

©eiftceauffdjtoang eine tiefere unb umfafjenbere Grlenmnig

bei alten SNeifier geförbert toorben fei. 2öar jene &tit ber

meltewunbertenglafficitäWfiroQrmetei im ©tanbe, bie Der*

rotteten Jtunftjuft&nbe ber Dormarjlidjen ^eriobe frintanjufral*

ten? — eine $eriobe bet ©eiefrtigfeit unb ©efcfrtnacf«t>ern>tr*

rung, toie fie unter ben jefeigen Berljaftniffen unb ffunftan«

fefrauungen nie unb nimmermehr in biefer Sulbefrnung indglicfr

fein würbe

!

3eraefrr bie junge gartet ©cfrritt für ©cfrritt erfömpfte,

beßomefrr würbe bie Berecfrtigung tiefe« ©trebenä anerfannt.

2Utr fpreifren cfrne©ro(l im9?ficfbli<f auf jene heftigen Kämpfe
ton ben alten ©tretteru ber abfoluten (Slaffkitat,— ©ie frat*

ten ifrre Berecfrtigung unb erfüllten ben ^etf t&r** 3 e*'# 6 *a

fie ju erfüllen berufen toaren. Bon bem Sugenblicfe aber an, al«

bie neuen 3been fiefr Bafrn &radjen, toar iljre SMiffiou beenbet

unb fte mufjten berechtigteren Elementen $(afe matten. Re-
quiescant in pace

!

2Bic aber immer, toenn bie £auptfcfrladjt gefcfrlagen, tau
jelne verjprengte £freile immer nodj meiter fampfen, ftd) {am-

mein, um toomBglidj bem ©leger nod? Sbbrucfr ju tfcun tscr-

fuefren, fo frat audj ein Heiner £freü jener Derfprengten An*
ganger ber 3eU t>on efremal« ten ßampf nidjt ganjlldj
aufgegeben. 9J?an flärft unb serbinbet fi<fc; »enn man felb|l

ntc^t mefrr träftig genug iß offen aufzutreten, verlegt mau
fiefr auf ben tl einen firieg. 2>ie Keine >$Qt)l ift gelittet, eö

gilt nun, 2tnfrängerjueru*rben;— niefrt foldje, bie mit un«

—

l aber folefre, bie gegen ben geinb fampfen! SDaju famen ifjnen

Ibie SReuromanüter toie gelegen! Unfähig, größere 3teen

ju faflen, gefallen fl<b bie meinen tiefet Seute, aüerorten ben

SDfyftietflmu« ju culttoiren, bie SRatljfel niefrt ju f6fen, fontern

intereffant ju ma<fren. 2)ie Slnfcänger biefer 8?i<frlung lieben

torjügttdj ba«,3arte, Onnige, Unauägefprocfrene, unb geraden

in8 fcräumeriftfre, in« 9P?^flifc^e unb juletjt tue — Slfcfurbe.

©ie Raffen ba« Uar Suögefprodjene unb baö ©emaltige berührt

fie unangenehm, ©ie trollen lueic^ emppnten, träumen, ftcfr

rühren laffen, unb bieS Ic^tere um jeben ^rei$J 3)aju finO

toollfommen flar auSgefprotfrene ©enie« nidjt bie red>ten Wan*
tttx, unb gerabe beSfralb lefrnt fid) biefe gartet foautf»

f<frliefjlitfr unb mit Borlie6e an ©cfrumann, ber bei bem Un*

geheuren feiner Seiftungen boefr autfr bad ibnen liebe (Stement

vertriti! Sinfeitig, teie ttefeß (fipigcnentljum jumeifi ift, biloen

fiegemiffermagen einen mufitattfdjen iugentbunt, teffen

Oteat, N©^umannM
, i^nen a(8 Bormant fcieut, um einen

Sn^att gegen bie gegnerifdie gartet ju ^aben, ^ugleirfj aber aiä

ftötet ton i^nen benußt »itb, um eine ja^lreid^e ÜKenge ar^-

lofer Bere^rer ©<^umann'8 jüngerer ©eneralion in i^r i'ogec

ju jie^enunb fie für i^re j$mdt ju benu&en.

ÜDtefemoberuenS£ugtnbbänb(er pochen auf iljre©t?l*

luag als ^Öortfc^rittepartei* unb befinten fid? in metjt cfcer

minber geheimer Dppofiteon gegen bie Bertreter ber Sßagner«

2ifit'fdjen 3been.

3^r Programm befielt in einem beinahe öuöf^ließli^eu

unb fiberfd)n>engtid;en (Sultuä Stöbert ©djumann'ö unb feiner

Epigonen. Sföit öorne^mer @eringf(%aöung werten fdbfl ent*

fc^ieben bebeutenfce unb beadjtungämertfye ©Aopfungen beu

jungen ©d>ule bemäntelt— ja ttoJ, too e« angebt, üoütommen
tobtgef^miegenl

3)ie fritifeften Bertreter jene« toeitDergweigten Sugenb*

tnnbe? befleißigen fi<^ moglicbft berjeibeneiujeitigenBer^mm»

lung mit gelegentlidjen ^ämifd^en ©eiten^iebeu. ©ie betgeffen

gerbet, baß jflm Beifpiel gerabe granj f ifjt tie graten
Berbienfle, ben fifcec^iegenbfien Hnt^eil an ber ftopularifiruua

ber SBerfe unfair feejien lon^eroen aufjumeifen \fat. Sör tie

Berbreitung ©Hubert'« unb See t^oüen'« ^aben n>ol ffie*

nige fo t^äiig unb mit folgern ©Iflcfe getoirft alt ttl ÜDte fil-

teren SKeifitr oerbanften tym gl«id)fafl« t^eitoeife i^re ffiie*-

terbelebung; (Sbopin unb ©(^umann fanben an tym einen

energifdjec unb begeiferten Äpofiel. SBenn ?ifjt mit ©^u»
mann noc^ nidjt oollfommen burdjjubringcn oermod)te, fo tag

bie ©c^utb toeniger an i^m, ald an bem nodj ungewohnten unb

frembartigen ffiinbrude, ben jene SBerfe im anfange beim pu-
blicum fjeröorbradjten, meldje« erfl na^ unb na^ flirbaöBer*

flänbni§ berfelben ^erangebilbet werben fennte.

3n wiemett ^ifj! in ©cfyrift unb Jljat für Stfidjarb

20 agner geioirtt, glaube id) tool aU betannt üorauöfe^en £u

Tonnen.

©er ©^umann^ultud ^at in festerer £t\t in mannen
Greifen in toirfti^en ganatigmuß öbergefc^togen. — di mare

ein SRangel an ffiinfidjt, bie Bebeutung eines 3D?anneS gu oev*

Icnnen, ben rxnt ju ben genialfien, tiefbenfenbflen SEonbidjtnn

jaulen muffen; mir rennen und felbft ju feinen aärmften unb
aufcidjtigften Bereitern unb begrüben eö mit umfo grSgerer

Befriebigung, jemebr für ba« Berftantniß feine« ©eifteö, für

Berbreitung feiner ©c^öpfungen gemirh toirb. (S« ifi aber

anbererfeitä aud? nidjt ju Dertennen, baß biefer $ntE}ufia3muf>

u>ie ti frier ber gaÖ ift, fefrr leidjt jur @infeitigfeit unb Unge*

redjtigfeit gegen anbere eben fo beredjligte Elemente führen

!ann. 3)er übertriebene ßntljuftaSmue fü^rt jum ®ö^en*
bienfte unb trübt benBlid für bie ooneffitfenutnife teßlffiefeit*

ber Hunjt in ifcrer ©efammtfreit!

handle Sigeni^ümlid;feiten ©eftumann^ mürben »on fei'

nen 9fad)folgern auf bie ©pi&e getrieben, ^eifl* MI f^on in

©djumanu'« Seifen — befonfcerö le^jterer $eriobe— eine

getmffe llnbeftimmtfreit beö ©etanfenö, ein Berfdjroimmen ter

äußeren Umriffe, fo ftetgert fid) bieg bei ben meiften feiner

9?adjfctger jumeilen ju üoütger UnKarfrciL ©ei bem ©udjen
nad) ßonceniration, bei bem £>afdjen nacb origipeflen ^sarmo*

nicfolgen fefrlt eben rntift fcte Slar^eit beß ©ebanten«, bie lieber«

jeugnng fceö Somponijten felbft

5l5ir ergreifen bie ©eljgenbeit, frier infiürje »on bem be^

beutentften 9?acfrfo(ger Stöbert ©djumann'« ju fpredjen, oon

3o^anne« Brafrmi, t?or teffen ernfiem ©ireben unb tiefen

mufifalifdjen fienntniffen ttir tie größte Slcfrtung auflfpreefren;

aber — man »erjei^e unö unfere änfidjt— mir vermögen un«

mol frodj für ten jungen £onbid)ter ju intereffiren, jebodj liegt

etmaS in ber fticfrtung unb bem Sföefen biefeö beinafre aöceii»

fdjeu, djiiftlidf'geniianif^enSotnponiftfn, ma«bieSircarmung

unb Begeifleiung für feine Dfufe in und öer^inbert, — <§r

öermag eö nidjt, unQ Doflenbä ju überjeugen. SBoÜen tt>ir

boffen, taß er im ?aitfe ber ßtit mefrr au« feiner ©ubjeethntat

frerauötriit!

Slu6 bie tritif^enBemüfrungen berobermäfrntenSugenb«

biintfer laffen im tlßgemeiifen JUarljeU t>ermiffen unb gefallen

fid) in tielbeuti^en ^frrafen unb Ueberf6mengIiEfrteiten, roeld^e

einer rufrigen Bcurtljeilung nur fdäolid) fein tonnen, ©^on
in ten, innlancfrerBe3u^ullgDortvcffLtd)e^firilifen©dJumann

,

«

lag fcer Beim ju jener tKrfdjmommenen, pfrantaftifAenSRic^tung,

U?eldje in neuerer &nt ^}la§ gegrfffen»

3Bir glauben mit tiefen unfeven $t\Un bem frotyberüfrm*

teil 2)Jeifter nidjt ta« leifefte Uurccfrt jugefügt ^u ^aben;

tenn«— befennen toir t9 noefrrna« —- eö ift nur ber ©c^min*
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bei, ben ttir 6efampfen! 35ie$ glauben mir mit umfo großem
©eredjtiguug behaupten ju tonnen, al« n>ir un« abteilen auf*

ridjtiflften ©euwnberern rennen, 2Bir fegen nodj Ijingn, bog
wir un« fdjon gu einer 3*ü laut ju beffen öereljrern befann-

ten nnb unä bemühten, in tiefem ©inne ju mitten , al« eö
ito$ nid)t Stfobe war, für einen fcnljänger ©djumann1

« ju

gehen!

3ura ©ebluffe n>oHen ttir normal« uufere 8etrad)tung

ber Corwin erneuten klaffe ber eigentlichen JugenbbQubler
juu>enben, Jenen <£nt(>upapen, bie groar meift fcon gonj a<b*

tungötoerUjen SÄofwen geleitet, bod) leiber oft, rote ttir fd)en

ofcen bemertten, in (Sinfeitigfeit unb Ueberfdjttängüdjfeit Der*

fallen. SBir ad&ten nnb billigen iljre Steigungen, iljre $rinci»

pien bis ju einem gettijfen @rabe, namtidj bis ju bem $uncte,

roo ein ©tifipaub in tyrer flunpanfd)auung ftattfinbet« SJon

ta an muffen ttir i&nen aber entföteben entgegentreten, benn

jeber felinbe «Hutoritätöglaube wirft täljmenb auf bie menfö-
licbe ßntttictehtng; ttir fennnn nur einen ©lauben, unb bie«

tp ber (Glaube an ben immertoa^renben ^$ortfcbritt

ber Äunp — ber SBiffenfdjaft — ber ganjen 9Wenf<$*
Ijett! —

©erne ernennen ttir an, baß bie Vertiefung in ben ©eifi

bet ©djumann'fdjen SBerle, fomie in ben aller ®eipe6t>eroen

eine lobenswerte ©ac^e fetj aber eine gefaljrlidje (Sinfeitigfeit,

ein ©tiflpanb ift barin ju erblitfen, fobalb ber heutige ©dju-
ntann*£ntfcupap p$ fäon felfeftgefaflig al« am Snbgiele ber

Äunftentmiefelung angetonmen fie^t. — 3f?tien rufen ttir jur

SBetyer^igung bie ttarnenben SBorte ju: Sludj ber 2)at)ib«*
bünbter fann nodj gunt ^ijilifter werben, wenn er

fcaö rafUofe SJorn>ärt«fireben auf giebt! —

i>i. /laiuet v
t£

©omfoon&ettj*

3m Änfötuß an bie, bieborige unb bte«matige Kummer erSff-

uenben Ausführungen be« 9teb. b. 33h liegt un« no<b ob, über bie

Reiben geptage be« am 1. unb 2. gefeierten Subilfium« be« biePgen

$onferbatorium« eingefcenber ju berieten, eröffnet tturbe ba»

geft am 1. Slbenb« mit einer gttangtofenSkreinigung im großen ©aale

be« ©cbüfcenbaufe«* Sie ©cbüler ber «nflatt Ratten betriebene

launige Unterhaltungen, barunter ein Suflfoiel nnb treffenbe muftta*

ttföe $arobien, in ©cene gefegt, bereu SBefprecbung ni<bt tteüer t>or

anfer gorum ge^Brt 3m Sntereffc biejer SorfleDungen bebauern

ttir nur, baß biejelben ni<bt ju einer anberen3*ittoeran[taHet würben;

fle mürben bann {Ufcr'Diet banfbarer gensfirbigt ttoiben fein, ttS^tenb

fo bie Sefuc&enben, o^ne bon i^rer Seranftaltung toor^er Äunbe gu

baben, P(% tu ber Hoffnung jwangtofer Bereinigung, bie aflerblug«

böbur^ beetnträ^tigt tturbe, ettta« getSuf^t faben. 8Je^t bübf<$ unb

gelungen ttar eine mit vielem ©e|cbi* tebtgirte bnmoripif^e gefijei»

tung , tteltbe ganj artige Semertungen über ba» @ett5I4 ober ba«

bo«bafte ^Breinfa^ten mancher {Referenten, ferner eine bem 8nbenlen

ber Sebrer getttbmete gibel, eine ifluflrirte «eilage 2C* enthielt Sie

8m»efntben, unter benen eine Äuga^il auftttärtiger unb etn^eimiWer

früherer ©^üter ber «npalt, trennten [t<$ ua^ fra^li^em3«fammen*

fein erp in giemlt^ öorgerüdter ©tunbe.

«m 2-, bem $aityttage ber geier, erf^ieri frflb 9 U^r ba« ge*

fammte ge^rercoaegium bei bem ©irector @^lcini§, um ibm feine

©Ittdtoünf^e barjubringen unb eine ttertböoSe grinnerung«gabe ju
überreifen, rottet bie Kamen fdmmtlic^et ®eber eingratoirt enthielt

3)it ©^üler be« Sonferoatorium« bagegen fibenei^ten bem ©itector

©^(eintfe einen pibernen Sotbeerfranj unb ben anberen 3abilaren

2)a»ib,9iic§ternnbaBenjel entfpre^enbe @ef<bente.

Um 10 U&r tturbe in bem fefUi# becorirten ®<uiit be* Sonfer-

ttau>rium« bie ©an^tfeierti^teit beö gepe* tson iefeigeu nnb früberen

©(bülern ber «npatt unter »eitnng b« tta^eDm. «etnede in meibe*
sollet SBeife mit ^au^tmann'« Offettotinm 0$. 15 eingeleitet, »a*
bemfelben Huberte SDuector ©ebteinift in fowobl feffelnber at» ttir*

tung«tooaer «ebe Seidig« 5Wufiflebett nnb bie aamä^li^eenttticfefuug

befl Sonfemnorium«. Kalbern er im Mamtn beö Sorpanbe« »ie ber

Sebrer bie von nab unb fern betbeigeeilten geptbeilne^mer begrüßt,

beleutbtete er in feiner ebeuf* geiß* »ie gemütvollen SSeife ben regen,

t^atträpigen Äunppnn ber ©tabt, ermahnte u. «,, ttie j. ». ber Ur-

ftrung be« ®ettanbbaufc« eigentli^ auf eine ©efettfäaft »on ©tn*
benteu jurilcfjuflltrenfei, biebe«bal6, tteif pe p^ überttiegenb für

Sttupt interefftrten, fc^erjbafter ®eife eigentli<b „toerboibene ©tnbenten-

gu nennen feien, unb berührte iierauf etttaö au«fü&rlt(ber bie mit

SJienbelsfobn megeu feiner Oettinnung gezogenen längeren Ser^anb*

tnngen, ttel^er betanntli^ bamal« mit bem geringen ©ebalt ton nur
600 £blr* torlieb nabm. ©ie ©rilnbung einet SBuptf^ule fei anfängt

lieb auf erfceblube ©^»ierigteiten gepoßen, aber in Setyjig, too man
%üt$ au« eigener Äraft erreieben unb tto man P(b SUle« jetber serbie*

nen müpe, fei bo<b enbli$ ©ant ben unau«gefeQten Semü^ungen bee

bamaligen ftreiflbirector» uub jefttgen ©taatäminifteie Dr. ö, gal-
ten p ein ber funflfmnige ÄUnig grtebriib Sugup bagu bewogen

ttorben, ba« »om Dbertofgeti^t«rat(i Dr. ^einri^ »lümner »gut

Segrünbnng eine« neuen« ober gut UnterßUfeung eine« bereit« befU*

benben gemeinnüfeigen toaterlfinbifcben Snpitut« für Sunp ober Ott»

fenfebaft« *erma<bte «egat toon 20,000 Sblr. gur ®rünbung einer 3Ru»

ptfcbule gu bepimmen. Dr. to* galtenpein >be am 2. 9l^ril 1848 bie

fflnpalt mit ber Sufnabme bon 40 ©^ülern unb ©cbülerinnen einge^

tteibt* Örp fräter fei ber Sßame »Conferttatorimn« eingeführt mox*

ben, ba bie Seme nun einmal ber SJfeinung feien, baß berfelbe mebr

bebente. hierauf berührte ber «ebner ben guten ®eifi be« 3n$itut$,

in golge beffen in fcem langen 3"traume bon 26 3abren »on

1420 S(bülern nur 7 ausgeflogen ju tterben brausten, bie Unter

-

ri(bt«metbobe, bie ^Sbagogtftben ©rnubfä^e, bie f^nen öejiebuugen

äHenbelefobn'« ju ben 3)irectoren unb Sebrent, ferner ben Serlup fo

bertoorragenber fiefifte ttie Sßenbe(«fobn, ©(bumann unb $au|»tmann,

bie lebhafte ^tiiua&me be« »erjiorbenen SSnig« ttie ©. 3Ä, be« legt

regierenben JtBnig« 3obann am ©ebenen ber Änßait, ben Sefu^ be«

Ä3nig» griebriib Sugup am 18* 2>ecember 1853 nebp einigen £emer*

tungen über feine licbeu«ttürbige^rftfn(üb!eU, unb f^loß feinen mebr

al« eine ©tunbc bauetnben Vortrag mit bem innigßen S)an(e gegen

®ott unb alle ber »nflalt Bo^gefinntcn.

hierauf er^ob Pcb $r. @taat«miniper Dr. k>. galtenpein,
ttelcber in Begleitung be« $rn. ©ebeimtatb Dr. S3e br au« 2)re«ben

al« abgefanbter be« fiönig« unb be« t8nigli<bett$aufe« erfreuen ttar,

um im Kamen ©. 3R. be« ÄBnig« ben $orf)ebern, £ebrern nnb ©c^tt^

lern ber &zßaft feine Slnerteunung au«gu(pre(ben. 2Bit feierlitbea

SBorten überreizte er fobann ben 3nbilaren bei 9npa(t, nSmli<b bem

SJirector ©tbleini^ ba« JRittertreug be« 5it>ilberbienporbcn«, ient

eoncertm. ©abib ba« Kittertrenj be« 91b re^tSorben« nnb bem Uni"

mptät«mufttbirector Siebter ba« SJiplom al« $rofeffor, nnb f^Ioß

feine 9tcbe mit einem $odj auf ben regierenben Sintg, in ttelcbe« bie

gauje Serfammlung begeiflert einpimmte. Kunmebr ergriff »Ürger-

meifier Dr. Socb ba«SBort, nm ben $ctbeiligten in warmen nnb

$ergli$eu 9u«brüden gu gratuliren nnb im Kamen ber ©tabt eine

(Siücfttunfcbabrcffe gu überreifen. Kalbern S)ir. ©cblemife feinen

ttärm^en ©an! bafflr anegefproben, la« Sombert Dr. SSenblet,
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SWtgfieb be« Sirecietium«, bie febr ja^Ireicft eingegangenen *©ratuta-

tton«*Xelegrammt unb *@($mben »ot, ffi« befanben fl<$ barunter

@ltt(toünf#e her äRnfiffänlen m Stuttgart nnh grauffurt a. 2Ä. unb

aide* früherer ©<#Uet au«i qäetetö&ttPg, SRofita« te, $ie «erlag«*

fanbtung »reitfepf.rab $fiitei fäenfte ber »ifeliot&el ber «nßaft i*re

foeben begonnene, neue ^arfcttürausgäbe (fimmt£i<*er SRojart'föer

Obern,, fapeflin. Stein ede einig« fetter tömpöfttfoueH, ein aaber«,

bieflgetSjertetjen, mdc&es «i4tf gerannt JU werben toftnföte, giftete

für byei, öom-SHwtorium fbet« }u beßimmenbe* unbemittelte @#ttter

ob« ©cbülerinnea **» Sratteabcnnement in fetner 8BuflEalieiü«ft-

auflott,. äSttaömbett^n'öSeuia^Slieb .SKit ber greube jiefct ber

©<bme*$" «rarbe bie erfcebenbe gricr btfäloffen.

S« biefrr ©teile tooHett toir noc* folgenfce ftatiftfö« Setzen

Sftttlttffigea, G« befugten bie «ufraft feit i*rcr fflegrflabnng im San-

im.l42ft38ßüflge, nämlü* 976 Spület utib 445 ©djttlmnnen, uttb

itatti «tö ©adtfen 133 ©djttfce nnb 120 Spulerinnen, ou* $reußcn

196 trab 8fr,- auf latent 20 unb 14, au«öaunoöer 48 unb 16, ans

SBÜrteffißetg 9 ttnb 2, attd »oben IS nnb 2, aus Reffen- SJarrapabt 10

nah 4, an* ©a#feu*ffietraar*6ifeua<* 8 uttb 7, aus aRedlenburg-

©ifctoeriu 10 unb 15, au« 9Sedienburg-©ireiifc 5 €5<*Ü£er, ausGiben*

bttig 5- unb 5» au« flan^effm 23 unb, 11, au« Ättenfiurg 8 unb 4» au«

Steahtgen 4 unb l, oä« ©rauntötoetg 8 unb 6, aus Inhalt 10 unb 7,

au*Siaffatt 4 «ab 1, an« Soburg, 6 @äßttx, aus ©ot&a 6 uttb % aus

^olfteui 22. nnb 6, au* ©<$Jesmig 8 ©«iflter, au« »euß*©$letj4

tmb 2r an» Seafr®»ii 2 unb 2, aste @<b©arj&urß*©0nberlaufen

4 &$&l#, «t« e^»ftQ6utfl*»uboipabt 12 unb V au« ffialbed 3

tmb L an« Südcburg 2 unb 1, au« ?ippe*2)etmolb 2 unb 2, au«

Hamburg 22 nnb 3, au« grantfurt a. SR. 5 unb % and Sternen 7

uttb 7, an« 8fi*ed 4 ©$üfev, au« Oe(terrei# 13 unb % au« Ungarn

7 ©c*üler, asfl $oUanb 36 unb 5f au« ©<*meben 14 unb 3, au« Kor-

toegen 11 unb 9, au« 2)8uetnarl 9 unb 1, au« ®rie$enlanb 1 ©filier,

an« ®rogbriüanien73 unb 36, au« grautradj 3 ©djüler, au« bet Sur-

fet 1 @$tthc, au« ber ©$weij 82 uttb 14* au« Staftanb ($öUn,#ur*

tat*, Stfeolanb) 67 unb 28» aufi gümknb 7 unb 2, au« Siebenbürgen

2 ©$üier, an« ben ©eiuwfiirfientbßmern 4 6$il(er, aM Korb«

amerita 68 anb 17, an« ©übamerila unb Salifuniien 1 unb 1, unb

Otts SBeftittbteti fltartorico, $aäana, £nia) 3 ©#fller.

äBcnb« 6Vt ü** begann, in beut ebenfall« feflüc* gefefcmüdten

Gaült beö ®etoanb(wuf<« ba«r geftconcert botr eingelabenen äu^Stem»

2)a« mit einer au*fii*tli^eren Jlutij über bie Oritnbuafl ber «npatt

Dexfc^ene $iograntm entbielt lebigli^ Som^füwnen bon actU*n

St^cetn berfeiben, toel^e au^i^Ue^i^ *on ©Gütern ausgeführt wür-

ben, Ordnet tonrbe bie Suffü^rung mit einem fttmmung«öotten

„AdoT*mu»u
fflr Sfyx. unb Orgel t>on»obert^aJ>peri^ ©iefem

folgte Sari Seinede9
« feinfinnigunb totrtuugSöoa angelegte« Ouln*

tett 0^.83 für ^iattüfotte unb ©trei^inßrumente, ausgeführt ton

Jfeen $»$. C«car Mennig au« SBalbenburg in ©*(efieu, S»a$ «robe au«

«eclin, £&ri^ian QrSfdb au« Soburg, $einri$ Sleffe au« ©leitet in

©^tefien unb 3ulUiS $egar au« »afel. ©eibe Sterte mürben mit

lebhaftem Seifall aufgeuommen, Sin ungemein jierii^ unb anjie&enb

angeiegte« Sabriccto Dp. 2 ffa brei Stolinen ton griebri^ ^er*

mann* riß ba« natftrlt^ Überbauet in jebr animirter Stimmung be*

finbti^e äubitorium jn flürmif^em ^eworruf be« SSerfaffer« ^in,

tourbe abes au$ bpu ben §fy. ©rube, SrSfelb unb Soarboipex au«

Safe! au«g£3c*$net auflgefil^rt* (Sbenfo braute eine tun M o
j § ei e

«

fiUc ba« %e|t befanber« atnusonirte a^tifinbt9e#r©9ttq5^niWc©pnate"

betn 6erfa(fer töfgtn i^rer frif^en, oft f$tt>ungrci$en Haltung unb

ibrer befaaber« int. erßen ©ofee anjU^euben ^armonit (eb^aftefien

Seifall unb ^ettarm(v, aurbe übrigen« ben ben 2)atnen Slifabetb

2)anneaberg ^M Äur«t in ©übrugtanb unb Sttarte SE^rbede an*

OsuabdW, ben ^$, äRaf Sögriif^ au« $ermancßabt in ©ieben*

bürgen nnb Wejanber Ka«mab^ aö«äBe«tau itä)t e|act vorgetragen.

9M$t minber gflnfligen Sinbrud matten jtoei für ba« {Jefl componirte

Sieber für grauender unb ©dIi tson Srnp griebri^ Mieter,
»elcber eben fatt« ^erborgerufen n>urbe, nämli$ U^tanb'« ^grfi^lings-

glaube" unb «ffiffeu
-

, 3toei frühere ©tbüterinnen gr(- $fif$gtn«

an« Srefetb unb grau Unna 2Berber-@^otibt au« Südeburg, ie§t in

8ei*jifl^ fangen bie ©olt, »ä^renb »Ifreb Sinter, ©o^n be« Äcmpo»
niflen, bie $ianofortej)artie au«fß^rte. äBa&rfaft JÜnbeub »irften enb-

li$. brei ben Seftlug bUbenbe ©lüde für Sioline mit $iauoforte*

begteitung »on gerbinanb ©aüib (guge, Cp. 89, Mr. 16
F
3m*

^romistu, Dp. 40, 9?r. 2, unb „grifö unb iebenbig«, Op. 86, 91r. 2),

ö?ei^e bon ben Sioftnf^ÜIern ber %nfialt mit einer $r5ei{lon unb

StiAeüHc(tett ber Sftftandrnng t»rgetragen mürben, baß manntet
anber« al« einen einjigen ©pie(er )u l?8ren glaubte.

Uen S?e(cblug be« gefammten gefte« ma^te hierauf txn bon mebr

a(« 400 *perfonen frequentütt«©ouber im großen ©aate be« ©ifijjen-

^aufe«. Sine in b^bem @rabe animirte ©timmung erjeagten jabl*

reiche ernfle unb Weitere £oafie in gebunbener unb freier Äebef unter

benen ber auf ben nso^l&elannten ttaderen 3n(litut« bitner uub 3ubi-

lar Du a«borf »on feinem 3)irector in Qetjföfeeu Starten au«ge*

braute mit erfreulich marmer Sbeilna^nte aufgenommen mürbe,

äudj nacb biefem Sbenbe trennten fit*, mS^renb bie iüngere ffidt

einen gemütlichen Soll im^rotiflrte , bie tneiften ge^genoffen in

ent(^)rec*enb erhobener Stimmung erji beim Änbru^ be« nfitfpen

läge«. — Z.

Stuttgart,

©ie Äflmmermufif-Soiröen, n>cl(*e idb 3b&eu in meinem lebten

©^reiben pgnalijirte, ^oben bieder einen günftigen Crfolg gehabt; (ie

jogen benjenigen — freilic* Heineren — Sbeil be« Soncertpublicum«

an, bem ber ©tun für gute STCufif innemo^nt unb bet betn Seniu«

unferer ölaffiter eine »freunblic* offene" ©tirne entgegenbringt, ©u*
^en mir au« ber gütte (c^Sner ©oben bie erfreulichen Slütben

*erbor. #

8. 3t ni tn ft et n'« 9moa-©onate für $ianoforte unb Biotine,

ju ben formell abgeranbeteren SQerten be« genialen «Erben Btfit'fi"

ge&foig, fanb i^re« tQ^nen aufbaue« unb ber mirflic* ^oetif^en mu-

füaliftbeu 2*tion megen lebhaften Entlang. $>ie $$. ^3rudner

"unb ©inger brachen bie ©au^tmomente ber intereffanten Ion*

(djöpfung «o&enbet gur Sarjleßung , bagegen ließ ba« ä^fammenj^iel

manchmal eine nic*t genug forgfältige Qinflubirung bur<*bliden. —
©er ^Sarnetoal* &on ©ebumann elettrifirtt bas äiubitorium bur$

$rudner 7
« geißreic*e3luffaflung unb graubiofe te<$ttifd?e Siebergabe

biefex tBßli^Jlen aüer Sammlungen mufitaüf^er aWiniatur-äKale*

reten.
(

— Ouartett (®moÜ Dp. 94) toon äßojart, überhaupt toenig

gefyielt,. tarn öu«b *ier erftmal« jurSorfü^rung. (S« enthält t^ematif^

for^iffiltig burcbgtftt^rte ©ebanfen oon etmaS bauSbadeztem Slnjiric*;

fo rc(*t mit bem $er}eu getrieben finb fie nic*t. Daber fäüt auc* ein

Sergleic* biefe« Ouartett« mit feinem Sruber unb5Ramen«oetter (toir

meinen ba« D mo&*Ouartett mit bem SntbinbungSmo im äKenutt)

fe*r ju ©unjlen be« (enteren aus. Cyecutirt ttmrbe ba« SBert tafctl*

Io«
y
benn auc* §r. ©eifrij (jtocitc Statine) genügte ben %nforbe#

rungen be« ttamponipen. — Sie SUloncettfonate (Op.69) »on Seet*

^Otiea ivarb bon ben £§. ^Jrttdner uub Sritmbbolj mit jenem

einge^enben Serftänbniß, mit jener tünfllecifc^en $iet&t &orgörajcn,

toeUbe biefen beiben Äünplent eigen flnb. 3n i^rer ©pielart liegt

etuus ß(* Örgänjenbe« ; bieS tritt bann in i*ren S)op^eHeiflungen %ti

reijenbi» ftunftmomenttn büiwjr.— Sei bem mit ©$tt»mg unb te$*

nif^et Soflenbung }ur 2>arßeUnng gebraebtm C mott*Ouartett toea

Seebeben. gebührt © i nger ber £ftoenant$ei(.

3n ber britten unb feierten ©oitäe tarnen )u öe&är: ©onate tu

ffimoll für i&laoier unbSUline »on Seet^own (bie©§.©peibel unb

©inger), j»ei Keine SiolouteDpüde — SKelobie bon 4>u6er nnb

ba« Äfienblieb pon©<*umann — bon ©ottermann gejpielt, bie
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©gumann'fge mit toeigemSoue nnb poefteveflem Sorttoge> mit oug

bie Siolinfonate, comjjouirt 1795 von Äup, von uuferm ©tuger mit

ontittü Sufre unb Jener mit tym eigenen voluminSfen Sonbilbnng

vorgetragen , to* bei bie ^axait&z mit Scan ©eder« 8eipung, ber

turj vorder, tote ig 3&neu feeri^tete , bte Sonate frier fpielte, ein Kei-

ne« ©efegt u*ier ben urtbeil«fäbigen ber äu&Brer frervortief. SBir

tarnten über btefc, jebeufafl« ebenbürtigen Sarpeffungtn nar fa*

gen* ba§ pe pg ju ehwnber »erhielten , tx»e ba« SBetb jum Wanne:
Sedet'*<©givingaugeu ins Jone finb meiner, jarter organifltt , at«

bei Singe*,.— btef et bettritt bie Ätaf t, jener bte 8nwm&. Sebenfaß«

i$@ütg«'l %cn grifft«, feine Äuflaffnng mfimtliger, aber aug tüb*

Ur; er liebt gtofje 3Ü9<- Seder ergeb* Pg l«b« in forgfamer 3lu«*

arbeitung ber 2>etaü« unb jeignet jicriige ärabe«teu. — Sei bet ben

Kamen ©Reibet, ©inger unb ©oltermamt jur Ö$re gereigenben auf*

faffung be« ©gnmann'fgen gbur-^rta* matten »ir bie erfreutige

ffiafrrne&mung, bag mit berfelben ba« ganje publicum lebhaft fom*

fratfcifirte. <£« frat in Stuttgart lange gebauert, bi« ©gumaun*« SRufe

uigt nur in vereinzelt es. ^erjen freunbüdj« Aufnahme fanb; nog vor

10—19 Sauren pogte „3Rtgnim* vergeblig au ben IfrÜren, 9Jiemanb

beamtete bas n>unberbare flinb mit ber ©titne «voll SBetynimb unb

6ntiüden*. Sit fyabtn bafrer mit fronet greube ben burggrctfenben

Ctfolg beSgbut'Srta« «npatirt — Sie Siolinfonate (51 bur) ton

Sag (©inger unb ©peibel), bie jtoiJlf fympbomfgen Stuben (0)). 13)

von ©gumann, buvg ©Reibet tnt«^retirt
# fotoieba« (£bur*Oumtett

Don ©gubett toaren ebenfalls fretvorftegeube Stiftungen,

3n biefem Sinter flub toir von tvanbernben Sirtuofeu unb 33fr*

tuojinnen nur »enig beimgefugt toorben; auger einem ettoa« bücf-

tigen Soncerte be« 4>rn. 2>iem, ber von be* Bereitung ber Sftolten

fponipradä )u ben Staloncetlvittuofen Überging, unb einer beifällig

aufgenommenen ©oiröe einer gtantfurter ©Sngetin n>ei§ ig 3$nen

nur von bem 8bfgieb*concert ber^ianipht 3tma ©tetnader ju

berieten, 2>iefe junge, froffnung«vofle Äfinplerin rattt erp »ba« SBan*

bem" beginnen, Sie ip in unferm (Sonfetvatotium gebilbet; ig

brauge !anm frinjujnfügen, baß ifrreXegnit in aßen «öpufungen bee

Jone« eine toofrlburgbtlbete ifl. SBenn fle iefet auf eigenen gü|en

pebenb, bon Snnen frerau« arbeitet unb fig bem @eiße ber Runft ju-

»enbet, ftatt bem tBbtenben ©ncbfiabenaHe« jn opfern, fo wirb fie baß

erbauen, wo« ibt nog feWt: Sebenbigfcit, SJSrme nnb liefe ber «nf#

fafiung. E.

4 Naumburg*

©ie ^aben in biefem SBinter nog {einen muplalifgen Serigt von

un« «bauen, unb e4 bUrfte bee^alb faft ben änfgein $aUn, ai$ toenn

©ir gar 3Iicbt« ju berieten Ratten. $o$ bem ip nigt fo. SBir fyabtn

aug in bem vergangenen SBinter, gleigmie in ben zotigen darren,

nnjert regelmäßigen agt, üjeil-s grBGeten, tbeilä Heineren muptalifgen

Sup^rungen gehabt. $iefelben fanben in folgenber Seife ftatt:

%m 17* October Dortgen 34re< Soncert bc* @e[angt>ereinS*

9lufgefiibtt nmrbcn Wecitatbe, Strien nnb 6^3rc au« ber Oper w0r-

^eu«" von ölud, mit grL Sßartini ans Seidig; Hcfclbe fang

augerbem nog Sieber von 9{ubmfitin, unb grl. äHarie ©t8r au«

Skimar trug ©olopüde öon% «löar« r ©obefrcib nnb Obert^ür anf

ber $arfe vor. -

3m November gab SRupfb. ©gnlje jtoei ©cirtetu ©ie erpc

am 7. 9Joöerabc5 unter SRiUcirlung bea %xl ®. Xöiganb au* Sei^jig

unb bee ^ofmufllu« SBc^tie aus iBSeimar* Programm: ©Or-

nate Op. [24 für $ianoforte unb Sioiine wn Seesen, »rie „3g
tseig, ba§ mein ffiriSfet lebt44 tonC>SnbeI

f
©onatc fürSioline (le tom-

beaa) ton Söelair, ©getgo Op t 20tn$moa, ©pi nnerlieb au0 bem
„fliege&ben ftöüSube*- für $tanofottc öen Sifjt, »Unfem^ait* Sieb

»tn ©gubert
r
»bagio nub^elcnaife t>on SBJieniaroöH, ^grfl^iingeiteb"

bon äRenbel*fo^n unb *<8r ber ^ertligfle^ »on 9L ©gumanu.
Sie jteeite ©eiröe am 21* 9i»Dember unter ^iivirtung bet $$*

9t5ntgcn, $aubolb, ^ermann unb fcegat and Seidig bragte

nnö; Srifrin €bur fßr^ianoforte/ *iofine unbSiolcncefl bon^abbn,

Sonate in äbur für Siolhte bon^anbel (^r. »fintge«), Ouartett

Op* 59 in <£bur bon Sect&oben, »ir fflv Siotoncett i&on ©. »ag ($t-

4>egftr) unb Ouintett in ö« buc Ofr. 44 öon », ©guraaBU.

Km 30. Secember ©oir^e be^@efangt>erein& ^rog^unm:

Ouvertüre ju »IEnri}ant^eM fflt jtoei panoforte ju agt ^finben i?on

Seber, Ay« «rum öou SWojart, SBe'gnag^mottttt b«n SWbting,

Concert in @m«n füt jwei^t an »forte toon 2Kenbet«fo(|n, ^wb« ton

SBenbriflfo^n unb ©gnbert, 2)ueue toon »ubinftein unb ÄabeÄe unb

©^mb^ome in Sbnr für j»wi Sbi^noforte ju agt ^flnbeu von »eet«*

$o*eti.

«m 25. 3anuar b. 3- btiUe 6oif<e be* SRnPfb. ©gulje jum

SePeu ber OfUireufen, $rcgramm : Soncert ffir jaei $iano{orte oon

|>änbtl
f
©onate für jtoti ^ianoforte bon SJlojart, Sieber *>cn ©gu-

mann unb Hauptmann unb Cowert in 6*bur Dp* 73 für jtwt $ia*

nofotte ton Seetyo&en.

9m 2. geiruar ®cfangöereinSconcert, Sufgtfü&rt tmirbe:

^S)er 9tofe $itgerfa^tt« tjon «. ©gamann. «i* ©olipen mittlen

mit grl. Kofi unb ömilie SBiganb, grl. Sßartini unb £>r.

Äigtcr au« Seipjifl. Sie genannten brei Samen trugen augerbem

nog jwet Xerjette »©er Slumengtut" fcon «urfgmann unb Serjett

m$ „SBübelm ^eQ N t?ou Süffini unb $r. Sigter itoei Sieber ton 6,

g, 9tigter mit vielem Seifall öor.

8m 2. äßärj gab aßuptb. ©gulje feine vierte ©öiräe; 3n ber*

felben tourbe er bom Soncertm. ©atjib <xtö Seipjig unterpüfet, unb

toir ^Srtcn; ©onate in Emotl fUr^ßianoforte nnb Statine bon Seet^o-

»en, 8tecitatiö unb Srie an« »Spbigenie in^aurie- tjon ©lud, ©onate

für Staune »on »up r ^rälubium unb guge in gmofl für ^Jianoforte

ton SKenbeWfo^n, Sarcarole Vit. 4 »on »Inbinpein, „auffgtonuig"

bon X. ©gumaun, Seifelieb von SRenbetefe^n unbübagio unb9tonbo

für Stalin« von 2>ttt>ib,

3lm 30. SRärj fgtag unfere bteeiS^rige ©aifon mit bem vierten

unb legten Soncert be4@efangveretn*. SRittcirlenbe tvaren: grau

Seumauni-StreU au« fttftig (ein ehemalige« SRitglieb unfere«

Serem«) nnb bie $ofmu|i!et greijberg unb griebrig« au«

©eimar. 3U^ auffuhrung tarnen: ber 95. $fafm vvu 3Renbel«fobn,

£tta in ©bur für $ianofotte r
Staune unbStaloncett öonSRojart,

A?e Ycmm, Xcrjett für brei ©oprane Von $b*tubini, Xrta Op. 11

wn Seet^oben unb Sieber von SSenbeMfobn, 3*tf? unb Saubert.

Sugerbem türften nog bie vier Potetten, welge bet bieftge

©omgor unter Leitung be« SRuptb. ©gulje im verfloffenen 34rt

gab unb in torigen SompofUioneu von 3. 3H. Sag, ©eb. Sag, 3v«-

mtM, ©gü§, $t&toriu«, SP1ojact
r
«eigarbt, äRenbdffobn, Haupt-

mann, Wufr ic. jur »ufffibtung gelangten, ju erahnen fein.

S>en glorentinetn erging e« ^ier gerabe fo, tote in allen anberen

©tSbten, bie pe auf t$ret Äuupreife berührten: fle tarnen, fpielteu

unb pegten, Unb ber 6ieg toar tein gauj leigter, nog vibrirten in

bei $er»en unb Ofrren ber 8Buptfrennbe bie legten ©gtoingungen

be« in ben $ellme«betger*fgen ©oiröen iu fo votteubeter ©eife gn

OcbÖr gebragteu großen S bnr*Ouartett« von Seemöven; nog mar

ba« «nbaute au» bem aRo$art'fgcu Ouintett, vom $timatin« bief«

Serctn« mit &inrei§enber 3nutgteit gefuugen, barf man fagen , nigt

au« bem ®ebägtnig entfgmunben. ttbet fgoa nog ben erpen ©fifceu

be« von S eder unb CßUegen gefpielten Ouartett« von$a^bn erlannte

alle ffielt fofort, ba| man frier iu jebem gatte ben SBienern ebenbiir*

tige JtunptrSfte vor pg ba«e. «Benn aber »lange in übrigen« leigt

verjegiigem Uebweifer (benn ber «egentoärtige ^at pet« «egt) ba«

glorentinet Ouarutt auf «open b« SJiener verhimmeln, fo taun ig

bem nur injofern beugten , aWigjugebe, ba| beibe Setetne tb«

e?clup&en Sorjöge bep^e«, bie ieben von tfrnen beregtigen, {lg in feie
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xttx Seife Soflenbung ju binbictren. 3* inBtfte ba« SBiener ba«

ftjrif*«, ba« glotentiner ba« bramatifdje Duattett benennen; bort

mefcv 3nnigteit unb jfirtli*e eaipftnbnng, l?«r me$r Äraft nnb

geuer, bot int Sdjerjo 381$ nnb Raffinement, Ijiier $mnor gepaart mit

ffirnp, bött enbli* Öleganj nnb aufteilen au* Soquetterie, bier BJn*e

nnb 8eibenf*aft.

«U i* fo baß beutf*e $aar (Seder nnb ©Hpert) mit bem

Italien if*en (SBaji nnb Sbioprt) in tabeüofet Reinheit nnb fih*eit

p*, fo ju jagen, btfiberli* in einanber berf*melien $8rte, ba fonnte

i* mi* unmiHfürli* be« @eban!en« ni*t erme^ren — öet jeifcen ©ie,

$r. Slebacteur, bie Heine potitifc^e 3lbf*meifung — tnö*te bo* bie

flanje iateinif**germanif*e Wace in fo ungetrübter Harmonie p* ber*

einigen unb betbrübern, e« waten bannÄriege ni*t mebr miJgli* unb

VU ganje äRenf*$eit Knute fot* freubige, ungetrübte Sage betteben,

ai« bie }a{>trei*e £u$Bretf*aft ©tunben in ben brei ©oWen be«

8e<fcr*f*eu Buartett« $ier »erbrachte.

SBeun i* 3faen in meinem lefcten @*reiben benotete, bag am
1. «pril Sifjf« Ät6nnng«mefie aufgeführt »erben Jottte, fo batten t*

unb mit mir uo* gar Siele bamal« ni*t bie leifepe S&nung, baß* *wt

f*on nur ju oft in neuerer 3*«*, au* bie«ma( mieter bon SRom an«

ein Seto in gorm eine» „tum voglio" gegen unfer tünpletif*e« ©or*

baben eingelegt werben mürbe. Unb bo* ip bem leibet fo. Unfer ge*

feiertet 2anb«mann 2if jt, bon frier nic^t näfar ju bejei^nenber ©ettc

inftuenjirt, Ijat auf telcgrapfriföem SBege bie Sfecutirung feiner SWefle

unterfagt, toa« um fo übet raf *enbet ip, alt na* Äu«fage be« <5onfer*

batorium«*Sorpanb« bet Somponip bei <&elegcn$eit feinet aumefen-

&eit im vergangenen ©ommer ber Senfe rbatürium«'2)epuiatiim bie

Ertaubniß jur Slufffi&tung Befaßter 3Keffe tnfinbit* erteilt &a*

ben feil. 2. ©p.

»m24, b. SK. gaben bie ©§. ©upab Söebetunb $. ©*utj*
©eut^en unter 2Hümirfung ber Scncertfangerin graufäfelen»
$ a ü § ! a au« »ent, be« Dr*epetberehi« unb meuteret biepge rÄflnR-

ler ein in $o$em @rabe utiereffirenbe« grBßere« Soncert im &tefigen

«aftnofaale. ©aß $rogtamm mar folgenbe« : SRuftt ju ©batefoearrt
*£3nig 8ear" (f^m^onif^e Onüettute, Seat im Sturm, «nbante

tiagko unb SKac&fpieQ, für große« Dr^efter componitt »on @^ulj*
8eutden# mit »erbrnbenber ©echtnation, gebietet toon Ur. ©^melj-
topf, gefprot^en toon $rn. @tren§, Trennung" auß Den »©ommer*
nagten- »on ©ettbj unb Siebet *on ©Hubert nnb Säubert (grau

$$felen-9Jalifcfa),
Jt
A U chapelle •«tine" (Miserere i?ou «ttegti unb

Are verum t>0n 2Rojart) für $iano ^on ?ifjt r totgetragen ben

©. Säeber, unb »8tebe«poem*, ftjmpbonif^e 3M<$tung toon ©ufiat)

aScber. 8Ba« bte neuen Compefnionen toon ©$ulj*©eut^en unb
XBeber betrifft, fo führten bie beiben tatentootten fiomponin i^re

SBetle in re<^t gelungener SJeife bor unb bocumentirten ein fe^r aner*

tennungemert^e« lalent für größere Ordjeflermerfe, mie anü) aii Di-
rigenten. Seibe SBetle, bun$ gute »uffü^rung vertreten, fanben fe^r

iebbaften aber <m# Derbienten »eifaH. SBenn fi$ beibe «omponiflen
jw<* tiefet in i$re ^oetif^en »ormürfe öerfenlen, toerben fte in ferne*

ren SSerten gemiß no* me^r »offenbung in gorm unb 3n^a», ju

$armoBif$er öin^eit gehaltet, erteilen. 3b« metobiföe tote brama*
Hft^e @epaltung*traft ifJ , mie au« biclen gelungenen, oft ganj bebeu-

tenben, feffelnbcn 3Sgen erft^tlitb, jebenfaa« eine ganj erbebli^e unb
ber »on i&ne« eingef^iagene SBeg ein getoiß ebenfo giftcllttber al9 jeit^

gemäßer.—

^ert a. Äoutsft gab biet mit itemli* gflufKgem Erfolge jtoei

«oncerte. 3m erpen, meltbe« am 4. tt. SR. im I&eater pattfanb, fpielte

er einen 6a& aM einer ffieber'f^en ©onate, eine eigene ^Jantafle
Aber »«Utk« unb fein R^eUle duLion, im jmeiten, am 15. b. SB-,

«eet^ben'fi 5moß-Concert für jtoei $iau*6 mit ^ru, ?i^iar,

^randfeription aus **gaufl tf
, SRajurfa bon S^opin, ein ©^erjo aue

einer eigenen ©tjmpbonit unb eine Sratobienne bou fi4, toä^renb

unfer SRfinnergefangberein ben „Sauberer* bon SRenbelffo^n nnb

ein ungartftfe« Solrtlieb fang- — Bon bemfelben Seteine »irb bie

Suffü^rung ber SKenbetefobn'fcben ^Balbnrg'^na^t* beabfl^Hgt unb

foflen babei bie fiepen Äräfte, bie mir &ier ^aben, in änfprueb genom-

men merbeu. 3ot 3ntereffe be« befonberen, ^ier fo felteneu mufitali*

f^en ©ennffe«, ein gtSßere« @efang#merl ;u ^Sren, ip eß ^3^p mön*

f^enimertb, baß bte 3luffübrung ber «SBalpurgHna^t" jur ©emißfait

mirb, — ^r. Soger, ber al« Qmbfe^tung teiber ba* 3«*gniß bec

^Jeper iBiatter: ein gSnaiidj au«gefungener w franiöpf^er$of'2enorift*

ju fein — mitbringt, eröffnet biefer Sage an* ^ter einen Seeluft bon

<&aPborpeflungen.

kleine Settung.

eanerrte, Steifen, Cngagementc.

*—* 3n teftter $t\t concertirten: Sonpanje 6!tma. 3nna
Sße^lig, »iolonceüift Sü&ed auö graufmrt a. SDL unb »blinift
©tetnbeta au« ©xüffel fämmtli^ in Sonbou — unb bie ®efd?mi*
Per gern i m %Ief fanbria. —

*—* Slara ©^umann unb 3oa(biut pnb aM Üonbon,
Sra^m« au« Sopenbagen na<b 3)eutfcbUnb jurücfgetebrt. —

*—* gr. ©rüftmadier begiebt p* SKitte biefe« äRonat« na*
fionbon unb mitb bei SDa, im Ätt?paüpalap k. concettiten. —

Äufikfcpr, Aufführungen.

Wemport Siette« pbi^armonif^e« Concert mitber*Pareba*
9Jofa, übet bie unfl mieberum bottige 81» üorliegen, »elcbe bon *e*
munberung über il^re Seipungen boü Pnb: 3ntrobuction ju „Sofan*
grin": jmet ©tjmb^ouien (bon 2Henbe($fo$n unb äHojart) ic. —

Utrecht. 8m 28. b* S». gepanteert jur 200j5brigen ©tiftung
bortigen UniberPtät mit Sriia Sordjarb, lenorip föatmotf

au« Trüffel unb 3)abibof f, twl^en ber atabemif^eSerein jum $$>

Sonbo n. Sm 28. b. SR. ftr^paöpalapconcert mit bem bclgt[*en
Siolinipen ©ternberg: ©(bubett'« SKuP! jn „SRofamuttbe" boü-
pänbig it.—«m 29. b. SW. etfte* ffioncert ber neuen p&Ü&armonijtben
®efenf*aft mit 3aell unb gtau. — 2m 30. b. Sß. jmeite« Concert
ber ©{bubert*@eleflf4>aft mit fionftanje ©tjma. — 8m 31. b. 33t.

jmeite« bbÜbatmonif^eSSoncert mit 2tnna Sßeblia: 2ßenbet«fo^n'«
^SBalpurgiöna^t*', ©tflde au« w$ie Sluincn bon atben" tc. —

CSln. Neunte« ®ßrieni*concert mit ber febmebif^en ©an*
gerin grl. Cnnequip unb ©abiboff: britte ©utte bon 2a*-
ner k. —

2) Alten bei ffitefelb. 2tm 31. ö. iK. eut^upapif* aufgenomme-
ne« $ilettantewoncevt unter Leitung bon D«car Stofidi jum @e*
ba*tniß «eetbown*«: fein nl>e piofundia", „Ah peiAdo", bie Sio-
lonceüfonate Op. 5, bie Saßarie mit ffibor au« «gibelio", bie gmoß*
©onate Op. 57, ,2ReercöpiUe unb glücfii*e gafrrt" uub ein »a*'f*er
(S^oraL —

offen, »m 25« b. SR. (e§r erfolgreidjeß Concert beö $ofpia«
nipen £& Äa^euberget au« 3)üffelborf unter äJlittoirtung be«
Senoripcu Ä* 83obnen an« £3fa, fomie ber SRufitb. granfe nnb
Reifer: SntoII^Zrio bon SBeetfcoben, 2ltie au« «Slia«*, $ioloncet(*

romaaje bon Sinbner (Reifet), auf Serlangen 2ett*0uberture für
$iauo bon Sifjt, ©piunerüeb unb $itger*or au« «iannbanfer*1 bou
ftafcenberger, Cbur^olonaife bou Sieber, Smpromptu ton &bopin
uub fpamffte 9iI,>apfobie ton Sifjt, mel*e ber Ccncerigeter auf pürmi-
f*e« Setlangen mieba^oten mußte. —
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grantfurt a. 2R. 8m 30. t. SR, Somert be« ftfitfften
Screind unter griebrt<$ mit (Smilie ffiagner au« Sarl«rube,
abele Hamann auö Carmen, bcr (arfenijitn (eexmann au«
©aben-Sabeu unb (Ul: #a(b

?

« fctaucrobe in bcr Bearbeitung um
granj, Requiem für *8Rignon* ton ©cbumann, SRirjam« ©iege«*

gefang ton ©Hubert, crdjefmtt ton SRaret*£oning in (eibelberg, unb
„©«bim Stten* ton Crueb.—

Eifeuacb- Sm 28, b. SR. britte* ©t^mpbonteconccrt ton 2^u*
leau mit grau gicbtner*©pob* Pen ©otba nnb Goncemn*
" leijdbauer tcn SDietningcn; Outerture au „SBame Äobolb- ton
leinede, «cet&obm'fc fibur*©ijtnp&onie, Stollticoncen bon iSiotti,

SRctitc ton JDiclique unb ©cfäßgc bcn 3Karf$ner, 2Jiojart, Äird/ner

uub Saubert. —
Sbemni$. 3m nfidjfienSterttljabr bringt Ib* ©^netberiii

ben beiteu bortigen (aupttiteben jur auffübrung: SRenbeWfobn*«
„Ulkt* (am Sbarfreitap), Cfiercantate ton gr. ©äneibet, $ftngften,
Scntate ton (itter, ${aim 11 bom Santor ©evrieb in iWitüteiba,

$falm *;3 ton SBargiel unb $falm 27 bom Santo* ©tetfer in ßrb*
mannSberf bei Sbemnit} , Eifti'* Pater noeter, De profundis, ton
©lud, IVneLrae bon SMitft, (o?bn, ^^mne bon Sbcrubini unb affin
ton (anbei, Stolle unb Somorganifi Engel in SJierfeburg. —

SJUgbeburg. Am 28. ».SR. Soncett t>on Sari Sauftg:
Seeiboten'« ©ouate Dp. 101, ©moB6uite ton (anbei, «Üegro ton
©carlatti, S<bumaun'« «Sarnetal* unb fcaiantefle ton £if|t — 8m
10. »ad? 1

« äHattbfiu««$afflon unter Seitung benWebltug mit %xl
»üf<bgen« unb lenorifl Hebung aM Seipjig* —

»erlin. am 5. *ba« 8erfBbnung«leiben 3efu» unb am 10.

„ber lob 3efu*, beibe SBertc ton ©raun aufgeführt tom ©<$n8pr*
f<ben herein, am 8. *ber £ob 3efu*% aufgeiübrt tom 6cbneiber'f<beu

Bereut, ebenfaß« am 8. *.ber 2 ob 3efu*, aufgeiübrt bom (auer'jtben
©«rein unb am 10. *fcer £ob 3efn*, aufgeführt tenber©iugafabetmc.
ffia« null man tneb*? —

$ et er «bürg, Äammermnfl('©oir*en ben ffiitbelmj: 85or*

fpiel ju »$obengrm* für ©treicbor*efter atrongirt tom Soncertgeber,

Äbagio au<b Äü*** öbur*Sonate, 8Renbcl«fobn'oDtiett, Seetboten'fc

Dp. Iä2, Ca<y* Sbaconnc, ©Hamann'* Duimett u. —
2TCo«fau* am !0. b. 3R. inteufjante« Drtbejterconcert bon SR.

SR u b i n fl e i n unter Leitung bon $ a u b : ^eite* (Soncert unb »an bcr
Duett«" oon Ütfjt, SSa* 1

« ^romatif^e ?^antaf!e, ©djumann'« foui*

pbontfdje Ctuben, Sleifterfinger-?Jfliapbrafe t>oa©ülow^ Scberjo oon
ljd?aifoto*tb ic. — Sm 13. t). 9)2- neumefl ßontert ber ^ufifgejeü-

fiftaft mit ber SUtißiu Satoron^^tii aue Petersburg unb g. i'aub:
©efenge bon©lud unb©linfa, Siolinflüd xjow Saff, Drcbefterferenabe

t>on 4*rabra« k. — Am 15. b. SM. Ouaneu*2ßaün6e ber SKuptgefefl-'

(djaft; Siolinfonate bon 92aff :c —
<Brag, »m 21. b. S«. Soncert ber $iantfttn Sugupe Äoiar

aud SÜien, toelcbe ton bem iibeiaud jablreicben^lubicorium nad) neun«
maligem fifirmiftben (ereorruf einen Jorbeetfranj unb bte fofortige

Cinlabung ber 2)aection be« fionfetbatorium« erbielt, ©<bumann«
S moß'tfoncert in beffen näd)fler »uffübrung bor^utragen. —

SBten. «m 29* *. 2Ji. Sornfmag* SJIeffe ton Caftpar Sit, ©ra#
buale unb Dffeuotium ton O. t'affo.— Stent« jiueite^ton eminen»
tem Srfoige gehonte« SoneeU be* älutotpiamfien 3. ». iJeitcjai)

mit grl. öema »c: öcmpofuionen bes Soncertgeberö, SKojait'«

Ouintett für Sla«inflrumentc ic. — %m '60. t. 3R. ttoncert be« belieb»

ten IMolonvelüften Sf 3öer mit (etlmedberger, Qpßein unb ber

^tanifttn tSonfianje SMa^er: Siüloncetljonate öon Sfioti ic. —
Soncert be« jungen begabua ÜJioiisiiften 9rob6t^ mit ber ^ianiflin

Simpäct, bte betonter« mit t'ifjt*« »polnifcben SDfelobienp^rafen*'

reiften äpplau« ernbtete. — S4ubert*«fabemie ft mit grl. Seaja,
bte fidb fll« tortreffti^e Jitberjängerin bet»Sbrte f $ianift 2abor unb
«ioloncetttflÄSter.— am3.jtwite« biNnf^e« Soncert SellRet'»:
y^orlifber ntib i'ieber an* bem 13., iö.

# 17.f 18. unb le.Sabrbunbert,
filtere nnb neuere Snßrumeutaipürfe bon gre«cobalbt, ftrebbetaer,
fflcarceflo, ÜocateDi, i;otlini k. — Hm 5. unb 6. im Surgifceater ,ribie

3abrefjciten w burd? bic ®efeH[d)a|t (apbn mit %xU »tn ja, «bam*
nnb Dr. Ätidl. —

SJafcl. Sluffübrung ber Soncertgefetl(<baft mit bem Äammer*
fanget ädjßntp au« Stuttgart unb bem Siolinifien (edmaun
an* i'eipjig; Ouvertüre ju ©djumann*« *<8enot)e»a" k. —

glorenj. 3^ e < Icä unb brüte« cone<no-con ferenda, SWojart

unb Seetbooen getxifcmet, mit Srtämetungen ton © a n n u j j t. —
j&ciiui in ÄUinafun, 95obli(iSttge«^eufionatconcert bcr beut*

(4en SiaconifjciianfiaU mit einem Meinertrag ton 350 Iblr. £««
^ubitorium btßanb gr5gtembtU« au« Surfen unb Kratern. Da«

franjöflt^ abgefaßte Programm enthielt ©tfide ton SRojart, tottti)**

ben, 3)Jtnbel«fobn, 6. (ennig in Skrlin tc.—

ßeur unb unumpubtttt CptttL

*—* 3n ©at jburg ift /fSie 9?of« bon $atta>$l*, romanttf^e
Dper ben bem bort lebenben (einriß ©Anaubelt, witfebrgfin*
fltgem ffiifolge jur auftübrung gelangt 2)a« in allen Säumen ge«

brfingt tolle (au« begleitete jeb« Kummer mit jlürmiftbem »eifatt,

rief ben Somponifien na$ jebem ?tcte unb fpenbete tbm einen tor*

beerhanj. Sie S^öre bitten Dilettanten übernommen* —
*—* 3)ie 3ntenbanjen in SSien unb Sertin b<-beu bte bereit*

in Angriff genommene Oper *SKignon* ton Iboma« toegeu ju er*

beblicbtr Sebenten itriebetum gänjlicb ton ibremSeptrtoir abgefegt.—

©peroperföualieft.

*~* 3n legtet Seit aapirten: «ammerfSnget SJaltet
ton föicn in SR au n beim — SKarie©afi ton ber großen Oper in

^jari« in 2Rarfciüe — ©opbie ©tebU ton SHüwben in 3Rainj
— Sb'Öft^tel in(amburg -- 2)efit6e«rt*t ton Steuern in

«Barf^au — unb ein %xl. Xrcmet au« SBien mit f*8ner ©ttmme
unb noblem Sottrag in 01mtt§ al« erfte« gelungene« 3)ebuL —

*—* ©nga^irt mürbe: grl. Sari na ton ber SStener (of*
oper in 2eip }i$. —

Samberlt! ^at na$ feinen SJiabriber Xrtumpbeu ton ber A3*
nigin ton ©panien ben Drbeu Sarf« III. erhalten. —

SiBe, «il«fon, bie f<b»ebi((be ^rtmabonna ber exogen Oper in

lari«, bat pcb mit bem berübmien B"4net ©upatÜDorä teriobt.

>er Äaifer unb bie Äaiferin Überfanbten ibr nad) bem tterten Art be*

^(amler ttertbtotte ffieWcnle. — 5Die(ofopernfängerin grl. ©pobt
in Soburg bat |Ub mit bem ©(baufpieler gidjtner termSblt, einem

©obne be« berfibmten ffliener (off^aufpieler«. — äJÜttermurjer
in 3)re«ben ift ftbou feit längerer &tit leibenb. — grau ©lume*
©anter bat bie »erliner (ofbftbne terlaffeu unb fi$ nacb Stalten
begeben. —

3tf6jetd)nmtgen 9 ^rfo'rbrtuitgeu.

*— (ofeapettm. (einriß ©orn feierte in »erlitt am 21*

b* SR. fein tienigiä^rige« 2>ttigentenjubilSum unter tielfacben «u«*
leicbwtngen, u. a. terüeb ibtn ber Äönig ben Äronenorben. —

*—* griebrtib Aid tft ber $tofeffortitel verlieben mor*
beu. —

*—* 3u8'ci^ mit bem 26jäbriaen3ubil5um be«85erliner3)ont*

ebor« feierte am 1. ber Je&ige jroeite Birigent beffclben, äJiufifbirector

tut

litel qjrofcffor erhalten. —
«ofeott, fein 25iäbrige* SieufliubilSum. —

*—* »ammermufttu« »iolinip © r fi u tt atb in Scrltu §at ben

»—• S)er SBntg ton 5ßreußen bat bem 3ntenbanten ber ©^tte*
riner (ofbübne, (m. t- BJ o 1 1 o g e n , ben Äwnenorben britter Slaffe,

bem bortigen (ofeapettm. aio?« ©cbmitt unb bem ^rofeffor ©ie*
be r in Berlin ben Rronenorben tierterSlaffe terlieben, —

*—* ©ie Ut regtet ©tubenten böben 2)atiboff jum ttb^en*

mitgtieb ibre« Soncettteretn« ernannt.

—

*—• Sie ©tabt ©cnua b*t «etbi jum Cbtenbürger er*

ttamiL —*_ Sie p^(ofopbij*e gacnltfit ju SRarturg bat bem SRufifb.

SRufl in Serlin in anerlennung ber bertorragenben ©erbienpe um
bte tnufieibafteQbition ber Sa* T

icbfn Serie, ber unermübli(ben©org*
fait, ber fieberen, metbobifeben 3Reifterf<baft unb be« ttabtbaft bettun*

berung«»Ürbigen ©cbarfflnn«, ben er feit bereit« 14 3abren bierbei

bettiffen babe# bie nur in feltenen gaflen ert^e«Ue ©ütbe eine« Doktor

mubicA* Ärtirmaque liberslium magiater terlteben» —

Jfetpjiger -*rrmbenU|le,

*~* 3« ber leftten fflo*e befugten Seipjtg: (r. Sapettmet*

perSKafSrutb au« ©onber«baufen, (r. auguft (orn, Ion*
tünpier au« Sre«ben, (r. Saumfelber, SWufttiebrer au« Sre«ben,

(r. ©ünbel, tfebrer au« Sengenfetb i/S. , (r. HRufitbitettor «ein
au« Sieteben, (r. Organtfl aibretbt au« 3ittau, grau Otto*
Sit «leben, (ofopernfüngeriu t^on Sre«ben, (r. Somffinger Otto
au« Berlin, (r. (ofopernjanger Sletjacb«^ *<"* (annoter.
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Vermischtes«
*—* ©er 88nig bon $annober beraapaftet eine ©efammtan**

gäbe {einer mufUalifäraSotnpoptiomn, n>el<$e gr8gteut&eil* @efang$*
tttxlt umfäffen, ©iefelbe erfd?eint in Pier 3a$rgfin8eti, unb fofl bet

erpe nS$pen $erbp erfäeineu* —
*—• 3n (Sifenacfc ip »or ffuriem an 8a4**0e6nrtt$aut eine

toeige SKarmortafel mit beu Sorten -3- €5. Ca* »urbe am 21.2ft5rj

1C85 in biefent §aufe geboren, errietet 1868" feierlich cht geweilt.

Siefeibe ift ba« Serbienft be« Capeflm. £bureau, melier bie Äopen
mit einem bou t§m berauftalteten Soncerte beitritt. —

•—* ©ie SBeber'fd)* *3tfuPrirre äettung* entft&tt om 28. 3H5rj

einen eingefcenberen SJeridjt öfter ta* 125jäbrige 3u$itaum ber Seip-

jiger ©etoanb$au«conceite mit ben ftoblgetroffenen Portrait« t>on

fteinede unb Saöib unb einet ebenfalls redjt treuen (nur in ber

ißerfpecrite mit ju fpteubtber Slccnj aulgefü&rten) «bbilbung be# öe*
roaab^ftusfÄftle*. —

Brieffta(leii.

Kr ab* Stricte Aber toert^üoDcre örföeinungeu flnb Witt-

tomrae«.—
©p. in $efr. empfangen unb mit großer öefriebignng getefen.

JKrtttfdjer Anzeiger.

Ämnmcr='nitö gatfinftt»

gür Biotine unb <|3ianoforte.

Jofef tttimefe, Andante cantabile et AUegro appasaionata.

%tW$$ 33tcit!cpf u. $ätleL 22 V« Wflu

2>er un* nod> nidjt bttannte Somponift biefer jtoet ©äfce (nuftt

Sfammen ge&Brenb) fcat unoerteunbar eine unbefangene unb frifefre

arpeflunaSgabe, bie, mit 2älent toertnöpft, bei einem ©rab leitet

erregbarer X*eibenf<$aft.id)fett au$ auf @eHW«märme Wiegen lägt*

6o tote ber erpe @a& in gmofl. ber P4 julefct natfr $bur toenbet, fei*

uen rubigen ffibaratter betoabrt, fo tragt bagegeu ber jtoeite ©aft in

Gbiir eine ?tiben[<baft1id?teiE jur &ffyau
f

bie nur huxfy bie legten

£acte, Maeatoeo, glti$fam gekämpft n>irb, 3)ie geläuterte Ver«

Inüpfung in melobi[cber unb barmonifAer £inftd>t, fottte bie eblen

©ebanten lafltn ein tUdjtigcd Stubium unbejtoetfeü annehmen, unb

biefeä ©tubitim E)a( ben ^omponipen auf einen ffieg geführt, auf tocW

d?cm tuir i^m aud) in 3utunft triebet ju begegnen b^fien.

gut ba* $Unoforte ju rier$5nben.

J). ^. IHötta« Dp. 1. Grande Marche. Simftecfcam, $uot*

i).ian. 1 fl. 50 Ir.

Ämil prt«laM ( Dp* 3. Drei Citdn wi SUojart. ©etlm,

©djlefuiger* 16 sÄgr.

S)er jroße 2Rarf$ üou $* «* 8i oita ip ur^rüugli* für Or^e*
fter geft$ne*en. ©er (Eombonip bat fid> barin an gute SKufter ge^(.

tejtnnb burd> tarmonüdje älknbungen ber Ciniacbbeit ju entgegen ge*

fud)t, aber barin be* Öutea ei»a« ju t>tel g?tban. ©o wieberbclt fic^

ber Oc baute üßn tjiei lacien im ^toeitea Jfjeit atbtmal in öier tjer*

febiebenen Xonarten. SUlögtid*, bag bie« im Driftet bei teranberter

3nPrumentaUon meniget auffallt al* im Slat>ierau^uge* üe^ieter tfl

mit ©a^fenntnig gemalt.
Sa« Arrangement ber brei SRoiatt'f^en Siebet »3>a« $eil^enM#

»%n Ibiee" unb -.SWatiieb- ift »nra «earbetter, fim, $re*laur, ft^r

ymttiM fß r wenirt« 8füf>te ©vieler eingeii^tet. fflarum bie« $eft

eine D^u*jaf?l # fii&rt
P ift nid?t toeW ein}ufe^cR # ba c« gebräuchlich ift

bag man nur DriginaiciunpofttidneR mit einer Opu&jabl &*jf i<b«et.

fenb. ©er SerfaRer ^at fle^ f^bn burc^ 56n!i^e Unterrt^tltoeife

einen Kamen txmzUn tutb mir tfnnen an<^ bafi ooriiegeube em«

Pfeilen.

3nflnic«ticö.

gfir ba« ?ian»f«tt

ffitimifr) HloJjlfalirt, Op. 57. *r|lf$ fllero6irhSm| in progref*

fiter Selfle för Slat?ier^?Infanger aU ©upptement ju jeter

eiametfd»u(e* ^raunfdjmtHg, SBeinijolfc. $jeft 1-2.3.

ä 10 e^«
3)er Snftalt btefe* Welobienbui^« birg! Sotf«meifen in feister,

progreifltter ©a^mdje, für bad eipe Stabium be@ StaPieifptel« p*\>

Op. 2.

- Dp. 3.

- Dp. 4.

Dp. 8-

Dp. 6.

- Dp, 7
- Dp. 8.
- Dp. 9.

gttt bae!$ianoforte.

^, *, ». $äl0tp
r Dp. 4, MaÄurka-Ixnpromptu. 58re*(au,

l'eucfart. 15 ©gr.

Dp. 6* lnvitation a la Polka. Morceau. (SbenD.

20 @gr.

Dp. 7. RSverie fantastique. S&enb. 25 ©gr.
<§\ntra ©mtfdjel^ Dp. 1» ttffenreigrn. ©raunfdweig, SBein*

i)o\t}. 15 ©är -

Syf>l)fnfan$. ffibent. 15 ©gr.
Komanje. (£bent>. l%*it ©gr.
POantajiepäcfi. etenb. 17V« ©8t.
U)aitfrrrn<ft. <£6enb. 15 ©gr.
^ofblVfiger ©etninn. ßbenb. 12 f

/i ©ä*-
Sü0ir 5rrfbrn. öbenb. 12 l

/a ©8t.
5rol)e Botfrfjaft. Cbenb, 15 ©gr.

Siutm awfs fjerj. (@olbaten*©tänDdjen.)

Cbent. 17Vi ®dr.
«Öenrij %vXUxi Dp. 82. ©frefla. ^Ijantafte-ÜWajuvra. ®6enb.

Carl Bieter, Dp. 14. 3njfi 5<ö*e in Saljer**rt. g&enö.

9?r. 1. 2. k 10 ©gr.
^nliis cßletj, €ransfcription. Seljufudjt. fiieb nac^ bem

Auf RWen Do» Slnton Äubinflein. Öbenb- 15 ©gr.

^# ^. Utett«, Ölajurßa. «infteröam, 3?0Dtljaan u. So. 1 $.

^njuft ^altnartl), 3tnet b'nffantf PofKas. ©raunfdjmeig,

'«löem^olfr. 14 ©gr.
«MI)*im »pri, Dp, 10. 3mei Safottpöcße. 5Rr. 1. ©ie StbeQe.

(Saprtccio. Wr. 2. Der «benbftern« Notturno. Dffenbadj

a. W. ( 3o(;. «nbre. Kr. 1. 2. ä 45 fr.

gJeniljürb tPflff, Dp. 14. Sdjmefffrfinge. ffialjer. Serlio,

©tmroef. 15 ©gr.

$. to. S ii l d u?^ SsmipojlHonen finb eine neue Ausgabe fdwn
frfl^er befproc^ener Sompofitionen, 8ö bebarf ba&er nur ber einfa^en
«njeige berfelben,

»on Sinton Xrntfi^et Hegen Dp. 1—9 bor. ©or allem &afcen

totr Übet biefelben ju bemerfen, bag ber<5omponip in btefen Sr^Üng««
meifen Unreife« ju probuciren ji<^ tool gehütet ^at unb ibm au*J> bie

Sttanbiung ber neueren Slavierted?nit un«erfenubar ju ®ebote Pe^t.
Um btefen Xonftütfen einen bepimmteren S^arafter ni verleiben, M
er Jebem berfelben ein 2Roüo eine« ^ic^tet« beigefügt, tuoran« bie
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Ueberpfttiften (4, 8. SRr. 1 Sljenretgen *3br ölfen auf ber ©3b* u. f,n>.

son ©alt«) entpanben. 2)aS $b("tfapepfid Oj>. 4 tfl fogar eine mu*
platifefte Süieberjjabe bet gaujen ©ufttung: „2)er ©turnen Kasfte* ton
greiligratb. SBir feften offenbar feci bem CorajJonipen bit Slbptftt,

ffinpteripfte ^robncte in bte XBclt ju fenbeu, bie in ©cUrff ber batmo-
uifeften Unterlagen unb ffienbuugen fottot, alt aueft ber ^etioben in

ber SKelobienbilbnng unb beten jierlicfte UmUeibuna mit meftr ober
weniger bergebracfttem gigurenmer! in fluutiefter Keife leicht *>erp5nb-

lieft unb faglitft pnb. 2>ie StuSfüftruug jeugt ton einfad? warmer ffim*

jjpubung, ber 8utor bat mit Sorgfalt unb gleiß gearbeitet , fo bag er

nur ba« bot, ma« er für reif uub geniegbar ftteit, aueft für Solche, bie

vic^t eben einen tieferen 3nfralt futften. 2>ag biefe me(frt4fd?cn £on*
pilde in Ruberer Stawerfafctoeife unb uieftt fetterer Spielart peft

bereite Cabn gebroeften, jeipt bie »Heue* öorliegenbe .oeränbeiteäut-
gäbe" berfelben. 3Bir ftofftu, bag ber Somponip in foäteren Serien
immer felbpänbiger, originaler aufju treten frifi bemfitea toirb. um ptft

aueft einen tarnen auger ber getooftalttben ©alomDdtju fcftajfen,

Set ^$bantafie*äKajurfa muberUeberfcftrift„ObeffaM bon §enr?
©utter Op. 82 ip ein ©ebi<ftt &on$einr. gritftft »orgebrudt,

toeldje* anbebt »$5rft bu nieftt ein ferne« Äliugen
, grüftlingfctlänge,

jart uub fiagenb"? 92aeft einer (Einleitung fuiftt ber Sompouip auf

biefe „§rü&ling$ll5nge" aujufoielen, inbem er eine äHelobtenPo«!ei,

§anj äbnlicft ber ju bem Anfange bed tiroler 83olt*liebe# »SBcnn ber

jdjnee tjon berSUma megga gebt" in eleganter Verbrämung anbringt.

Cb biefe Steminitfceui mit Sbficftt öertoenbet ift ober niiftt, tBunen mir
nidjt Riffen, ©ut angebracht ifl bie jtoeue $au£imelobie tnöbur.
3)a« @au\e ip ein ©alonjlüd gefcoftttlicfter «rt. 3)a« Portrait bc*

<5om£omften (ftefpf<fter ffiapeflmeifier unb 2>irector ber §cibelberger

ÜBuptfeftule) iß auf bem iüujtrirten Sitet angetrabt
SDie jtoei ©tiide in SUatjer-ärt oon fiarl Siebter pnb gut ge«

\ttjt, fcon gefälliger Spanier, e$ne babei ein ungemö|>nli<fte& latent ju

serratften-

S>ie $ian«fcribtbn aon SKefc, ein «. Mubinpein'ftfe« Sieb

*©3nnt mir golbne XageebeHe" ift geftfttdt gemalt unb auf tnßra*

mentalen Öffcct beregnet. 3n btefer ©epaltung ift ee Giamerfpielern

ju empfeblen.

3)ie äJkjurta bon 3.3. ©tot ta ift ein forgfam gearbeitete« lon-

flfief, in feeltfem flcb ba« ©epreben, nickte ®en>Öbnlicbe* ju tiefem

tunbgiebt, ü6ei^auf)C ein mit geinbeiten au^gepattete«, ju beaebtenbe*

(Sla^ierftüct. ffiie auf bem Xitel bem?ift, ift bieje 9)tajurta eine *oom
aiebetiänbifc^en Serein jur S3e[örberung bet lontunfl autori^rte

2uögabe M
*

*ug* $altni>ttb'4 jmei brillante $olta«, beibe in©e«bur, pnb
aflerbing« in eleganter moberner filatiietja^tteife gefebrieben, ter*

ratben aber in iprer Crfinbung faß gar ni^t« Originale«, ba ibre

Jbemen febr befaunt Hingen, inbem baju terbrauebte ^oirameiobien"

^ß^rafen toertoenbet finb. —
SB* £)t><r« j»ei ©afonftürfe ^3)iet*ibefle- unb^'Ber abenbflern"

t8nnen nur als eine ©ilettantenarbeit angefeben »erben. Mm tann

in einem D$. 10 »ot etn>a« iücbtigerc« uub Snflänbiaere« öertangen.

SBeiben ©lüden feblt, e« an griffe ber '.pbautafte. Sucb ber bei*ci-,

fcenfte ^ianofortefJ>ieter toerlan^i jeßt me^r, al« feine gin^er einige

Minuten lang angenebm ju bei<bäftigen unb würbe in ben oorliegeu*

ben Salonftüden meber an eine fiatternbc JJibefle, no<b an einen fuu-

lelnbcn abenbftern ju beuten ©elefleabrit finden.

Der &orüegenbe SBaljer w€4meuerlmge'# ton öevnb- AB elf

bietet ebenfaflä niebt« Omereffautefc, benn biefe ^€cbmetterlinge M fei-
nen nur auf bereits baib tierblübten S31umen genafdjt ju baben.

i-<b«*

Sfidjer.

^Ifreb pitfftL Hf)tm*Mifä)t$ Dfr^fi^nifl ber Dnprumfntafmprße

t>on 3o^. 5^6. #ad) auf ®runb ber ©efamiiitauegabe Don

6. g. ^eterö. i?cipjig 1867, $derö. 89.

2)affelbe entbält bon ®a4'« autbentif^en 3nflrumetttalcom)>o^

fltionen bie Anfänge unb ^aupttbemen aDer einjelnen SHufiI1fio e # bie

ibeit* ielbfiaubig für ftd>, tbeti« als SBefianbtbeUe c^flifAer SCouwerte

formalen ?ibf<blu6 baben. 3U bebauern bleibt bietbei nur, ba& nidjt,

toenißftenö Jra* bie gugentbemen betrifft, bie $am>tgebanten buröjireg

bcflfiänbig, fonbetn tteltai nur atgebroeben berieitbnet finb. ©onft

erjtbemt bie jiemlicb uuifangreicbe arbeit aW eine burebau* tücbtige

uub infojern lorgfäUige, aiti afles nic^t ganj 9tutbentif<be fireng abge*

fonbert iE 'einen «nbang tertoiefen ifl, melier, obne Serütffiiibtignng

ber 8a$ bereit* offtnb«r irrtbümltd? jugefiri ebenen SBerte nur bie

mutbrnaglitb »on i^m ^errfibtenben unb nScbflbem e*te ©a^'f^e
SBerle emb&t , bie aber bieder nur brudjftüdmeife vorgelegen b^
ben. !8efonber8 in *ejng auf tiefen änbang ri<btet ber Herausgeber
an atte tenner unb ©ammler ton $anbfcbriften Qa^n^es f&rfe bie

Sitte um aRittbeilung aller Umftänbe, t»cl(be auf etmaige iöerieb*
tigungtn nnb SrgSn jungen feine«, auf @runb ber *ßeter«'ftben

Hu«gabe t>erfagten Kataloge» führen Knuten, unb bittet fie natnentlii^

um Prüfung ftfier in jenem anfange terjeiebneten fernen, äufjer*

bem entbält ein jweitf r 3Inbang ein Serjeitbnig alter bitter bur<^ tic

iÖa^-©efeaf^aft oerBffentli^ten 3nflruraentalmerte. — Z.

gkutq mm Pomew. ga«66u^ ber SHufifigef^i^te t)ott Den

erfien Anfängen biö gum £ot>e Seeiboüen'ö in gemeinfaß-

Udjer »arfteUung. Seipjig 1868, @runon>. VI. 607.

5)er 8f. fMt p<6 in feinem Sormert mebr auf ben pofcutairen

öcänbpunct: »eine Ueberflcbt ber ntnfitgefd?idbtli^en Sbaifa^en aueb

bem tunftgebilbeten i'efer überbauet ju vermtueln.M Sine ooUflän*
big*, bemötgenfianbe a0{eitiged®eniige leiftatbe 8Rufilgef^i<bte über-

Petge fttr jefct no^ bie Äraft be« öinjelnen, überbauet erbebe bie oor*

liegenbe Krbeit nidjt ben Hnfprndj, butcb 3**fübruag neuen SKateriat*

bad SBiffen be& geEebrten gaebmannö ju verutebren. flJlit biefen är*

?;umenteu, fotoie bamit, bag er fein Sud? mit öeeibooend £obe ab*

ebliegt, bedt fic^ ber 3Jf, bieemal in vorfi^tigerer äBeije at* bei frü-

heren ©elegenbeiten ben Süden unb ermannt fi<b nur 0. 680 (in ber

SRitie) ju einem maGfirten @eitenbiebe. Ueberbau|>t lägt er rieb

(mit ÄuSnabme weniger 3rrtbümer) oorfttbtig nur auf Singe ein, oie

lüirUidj unurfu^t finb, über bie bae Urtbeit bereite enbgilltig abge-

fcbloffeu i% Sein in gorm oon 9nmer(ungen betgegebencd OueQen«
terjeitbnig ifi ein febr rei^baltige«; nur eine» ifl bem £f* babei gaiu-

lieb entgangen , nämlicb nitbt« weiter aU bie gefammte augerbmifebe

Literatur, tneid^e bo^ febr bearbten^mertbeö Spater iat aufjumeifen bat
SBenn er bietbei u. 8. ©iüer's f^mäebti^e *acb*Öiograpbie ooer

D. $aut mit feiner neuen Auslegung be$ ^ucbalb'ftben Organen«
»etuttbeilt, fo baben mir Stufte* bagegen; menn er aber über eine fo

»erbienfl liebe Arbeit wie i*inbner*« «Srfte fleftenbe beutf^e Ober" fagt,

bag fie SJicftts ald letcfttfertig unb feblerbaft sufammengefeftriebened (!)

SRaterial biete, fo hingt ba« Don einem ©cftriftfieüer t ber felbfl Pellen*

»eife, 3.». in bem Äbfcftnitt über bie itaiienifefte Oper, Micfti« tl}\xU

als bie $ebaubtungen Ruberer naeftiuf^reiben, miubepend }iemii<ft

rfldfUfttfilo«, unb ft&Ue ber ^r. Sf. gerf<btertoei|e in *et:a(ftt lieben

fo&tn, baß Üinbner ber Srpe mar, ber ftier *Jabn braeft unb an Ort
unb ©teile meber 3tit noeft äßübe fparte, ba« mangelbafte unb r»er*

morrene äHatertai ju fteftten. Oemagt exfeftcint bit «ebauptung S. 7:
ber ©efan^ fei mabrfdjeiniidj ber ©pratfte vorausgeeilt, alfo eber ba»

getrefen n?te jene, beegleieften bte 6. 1)8 natft)ulefenbe unb bete'tU öf-

ter« j. ©. oon feinem ^änbel^itarbeiter öbfVfanb.er toiberlegte: ba«
23otf bßbe p*ft feine Voltelieber felbft gemaeftt. äueft bem fegenßreieben

(ginftug be« (Eftoral* legt ber Sf. ju grogen Sertb bei. 6. 36.peftt
ridjtig »ieber bie nun bereit« bioerfe SJ?a(e rectificirte Snte ton ber

©ingefdiule be« Ua^fteö @vlveflcr f über meltfte iftn ein noeft baju ttom

Sf. felbft berange^o^encr «Utitel toon ©(belle in unferem Öl. (f.3aftrg.

1864 Sit. 10, ©ehe 79, &p> 2, j»eiter Stbfaö) febr beuElicb cined »<f«-

feren bätte belebten tonnen, menn er ibn nämlid? aebtfamer bureftge»

lefen b&nt« Unoeibaltnigmägigen 97aum bat bet SJf. ber älteren (Se*

f<fti(ftte im SJergleieft jur neueren (jemibmet; bi« ju ©aeft unb Raubet
brauet er nämlicft 464 Seiten, mibrenb aüeögotflenbe auf 130 Seiten
erlebigt mirb. lieber ©ee£booen

T

* Ufite $ertobe ftftlfipft er febr »orfidj*

tig ftintoeg, taun fleft aber boeft nieftt enthalten, ©. 574 bie beitrügen*

pen 8eetbooen*äu«leger in einen iopf ju merfen mit ben ©orten:
»$on ©rie^enperl, SBagner, fienj bie auf allarj u.Tl. ftaben Kiele reb*

tieft (?) peft beftrebt, ©.'• groge Songepalten in ein »orber juretftt*

gelegtes ©<ftema bon bem, loa* Pe torpetlen unb fagen feilen^

ftinein^ujmangen, unb feine nur unferem Äunpgefüftl P^ offen*

barenbe äonfoepe bureft unberufene ffirliStungftoerfmbe, n?a* bieg

unb jene« bebtuten foQ, ju materialipifefter Seutitcftteit au^ju^
nü^iern." 2Htt biefer ©teile, über bie jeber mit äöafluer'a %u$*
legungen gelaunte läefteta mitb, jugfeieft eine $robe fcon bee SJf. noeft

immer jiemlieft unbebolfenem unb meip etma^ trodenem ©tple- 2)a*

SOJer! möeftte baber noeft amöeften folgen Äunpfrcunben *u empfeb-tn

fein, treldje Pcft bierbutd) ni^t abftftreden laffen unb lebigiieb Suf*lug
über bie ältere 2Kupfgef<bi*ie ttünfeften, beren Sarpeaung bem Sf.

terbältnigmagtg am öepen gelungen ift.
—

$1 ..... n.
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gleite g&ufißaCtett
au* dem Verlage von

J, Rieter- Biedermann
in Leipzig nnd Winterthnr.

Baeh , Jak-TW»., Auagew. Stücke au* den Violin-Solo-Sonaten für

da« Pianoforte bearbeitet toxi Joachim Raff. Heft 2—4-
a 25 Ngr.

Bergmann, 0ustM Rufst du, mein Vaterland. Hymne f. eine Sing-

stimme mit Piano*ortebegleitung. 5 Ngr.
Baydn , Jos. , Sinfonien für Orchester, revidirt von Fr&niWülN

net. No, 2. Gdur. (Oxford-Sinfonie,) Partitur. 1 Thlr. 10Ngr.
Orcheaterstünmen, 3 Thlr.

Holstein > Franz ven^Op. 20. Sech* Lieder f. eine Singstimme mit
Begleitung de* Pianoforte, 25 Ngr.

Mendelssohn Bartheidy, F„ Op. 98. No. 2. Ave Maria t Sopran-
Solo und weiblichenChor aus derunvollendeten Oper s Lorelej.

Partitur 15 Ngr. Orchesteretimmen 15 Ngr, Ckviemusaug
15 Ngr, Chorstimmen: Sopran I., II, i l1/« Ngr.

Op, 103- Trauermarsch. Für Harmoniemusik. Par-
titur 15 Ngr. Orcbe*ter*timmen 1 Thlr. Für grosse* Orchester,

Partitur 15 Ngr. Orchestertimmen 1 Thlr. ArTang. f. Piano»
forte zu 4 Binden 22 Vs Ngr. . Arrang. f. Pianoforte zu 2 Min-
den 15 Ngr.

Op. J06. Sonate in Gmoll f. Pianoforte, 1 Thlr.

Op. 106. Sonate in Bdur f. Pianoforte. 1 Thlr.

Hevea, W., Op. 23. Sech* kleine leichte Duetten für 2 Violinen.

15 Ngr.— Op. 24- Sech* leichte Duetten fttr 2 Violinen. Folge

von Op. 23. 25 Ngr.

Xosart, W, A. , Ausgewählte Arien und Cantaten. Für Pianoforte

eu 4 Händen bearbeitet von Carl Geiasler, Heft 1,2- a 15Ngr.
ftehubert, Franz, Drei Ciavierstöcke. No. 1, 2, 8. ft 20 Ngr.

Händel, Ö. F., Aci* und Galathea. Pastoral. CL-Ausz, mit Text
netto 22 Va Ngr.

Chorstimmen. (8. A. T. I. u, IL B.) netto k 5 Ngr.
Textbuch, netto 2 Ngr.

— — Athalia. Oratorium. Ciavierauszug mit Text, netto

22V* Ngr.
: Chorstimmen. (S. A. T. B.) netto k 6 Ngr.— Textbuch, netto 2 Ngr.

— Saul. Oratorium. Ciavierauszug mit Text, netto22 Vi Ngr.
Chorstimmen. (8. A. T, B.) neito k 7*/« Ngr.
Textbuch, netto 2 Ngr,

w

IJto» JÜKuptalien
aus dem Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Baeh, Joh. Beb. , Klavierwerke mit Fingersatz und Von tagszeichen

zum Gebrauch im Conservatorium der Musik zu Leipzig ver-

sehen von Carl He in ecke. Zweiter Band. Sech* englische
Saiten.

No. 1, Adur. No. 2. AmolL No. 3. Gmoll. No. 4. Fdar,
No.5. Gmoll. & 12 Ngr. No. 6. Dmoil. 15 Ngr.

Beethoven, L. t , Sechste Symphonie Fdur, Op, 68. arrangirt far

Violine, Violoncell und Pianoforte *u4HAnden von Carl
Burchard. 3 Thlr. 10 Ngr.

Benewits, J. IL, Fantaisie pour Piano dea motifs de l'Op£ra Romeo
et Juliane de Ch. Gounod. 20 Ngr.

Chopin, F., Notturnos f. das Pianoforte. Neue Ausgabe. 8. Roth
eartonnirt 1 Thln 10 Ngr.

Haydn t Jos** Kleinere Stücke f. da* Pianoforte.
No. G. Variation*. 12Vi Ngr.

Haydn, Joa,, Quartette L 2 Violinen! Viola nnd Violoncell. Zum
Vortrage im Gewandhause zu Leipzig und sum Gebrauch beim
Conservatorium der Musik daselbst genau bezeichnet und her-

ausgegeben von Ferd. David.
No. 15. (Op. 77 No. 2) F dur. 1 Thlr. 10 Ngr.

Heller, Stephen, Valses-Köveries pour Piano. Op. 122. 1 Thlr.

Kleflel, A., Lyrische Skizzen 10 kl. Klavierstücke. Op 9. 25 Ngr.

Heister, Alte, Sammlung werthvoller Klavierstücke de« 17. und

18. Jahrhunderts, herausgegeben von E. Pauer.
No. 11. Krrt«, Jen. tudwif, Partita No. 2. S8 l

/a **g r -

- 12, — Partita No. 6. 20 Ngr.
- 13. Mattheaon, Johann, Vier Giguen. 10 Ngr.

- 14. Couperain, Francoi*, La Bandoline. Las Agrämens.

7V*Ngr.
- 16. Paradies, F. Domeniee, Sonate No. 10. 12 Vi Ngr.

Mozart, W. A., Idomeneua. Oper in drei Acten. Partitur. Elegant

cartonnüt. lü Thlr.

B*inecke , C. , Ouvertüre zu König Manfred. Oper in fünf Acten

Op. 93. Pur da* Pianoforte allein, 15 Ngr.

Vorspiel f. Orchester »um fiinften Acte der Oj*r König

Manfred. Op- 93. Partitur. 5 Ngr.

do, do. do. Stimmen. 20Ngr.

Äubinatein, Ant, Sonate pour Piano et Alto, Op. 49. Edition

pour Piano et Vioion. 2 Thlr

Bearlatti , Domtnico , Sonaten für Ciavier. No. 23. D dur. No. 24.

Adur. No. 25. Fi* " vo. 26. Adur. No. 27- HmolL
No. 28. Bdur. No. 29. D dur. No. 30. G moll. a 7'/* Ngr-

Sohufrert, Franz, Valse* noble». Op. 77 f. da* Pianoforte zu zwei

Händen. 6 Ngr. .

Eiste giosse Sonate. Op. 30 f. das Pfte. zu 4 Händen.

21 Ngr.
Andantino van*. Op. 8L Heft 1 f. das Pfte. zu 4 Hdn.

9 Ngr.- • Lieder und Gesänge. Neue revidirte Ausgabe- Zweiter

Band. Die schöne Malierin. Ein Cyclus von Liedern von

W. Müller. Op, 25. Einzel-Ausgabe.

No. 31. Das Wandern. Das Wandern iat des Malters Lust.

1 Vi Ngr.
- 32. Wohm? Ich hört* ein Bächlein rauschen. 3 Ngr.

- 83. Halt. Eine Mfrtle seh* ich blicken. 3 Ngr.

- 34. Danksagungen den Bach. War es also gemeint. 1 VsNgr.
- 35. Am Feierabend. Hau1

ich tausend Arme. 8 Ngr. ,

- 36. Der Neugierige. Ich frage keine Blume. 8 Ngr.

Street, Jos., Sonate pour Piano et Vioion en si Wnol majeur(Bdur).

Op. 21. 2 Thlr.
- Sonate quasi Fantaisie pour Piano et Violoncello en sol

majeur (G dur). Op. 22. 1 Thlr. 5 Ngr.

Taubert, Wilh , Der Sturm von Shake*peate. Op. 134. Ciavier*

au*>zug vom Componisten. Hieraus einzeln:

Liebesliedchen f. das Pianoforte allein. 5 Ngr.

Wohlfahrt, Heinr., Zum schnellen Fortschritt. Instiuctive Ton-
st acke in fortschreitender Ordnung für Ciavier-Aniänger. Op.61-

Heft J~3 ä 15 Ngr.

Unsere Firma in New York publicirt seif 1. October 1867 eine,

in deutscher und englischer Sprache geschriebene

(Little musical Gazette)
in monatlich 4 Nummern, jede 16 Seiten grosses Octavformatp zu
4 Dollars mit Prämie ngenuaa; für Europa stellen wir den Preis auf

2 Thlr. Pr. Crt. pr. Jahr ohne Prftmiengenuss, oder auch mit Prä-
miengen uss auf 4 Thlr, Pr. Crt.

rrobenummern stehen auf Verlangen gratis zu Diensten.

jKÄ* Amerika nimmt jetzt auch in musikalischer Beziehung

einen hervortagenden Hang ein, daher ein Organ der dortigen Ver-
haltnisse nur erwünscht kommen kann.

J, Hcftuberlh dfc Co. in Leipzig.

Tnnf tonn *cs*»lb €»*naü§ t« VcttUri*
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B»n Mtftr JftiWrtfl etf**tttt J*** f£*4t

1 ftentBCr BMI 1 *b« 1% Stgtw. $r*U .M dafeaawf (I* 1 «n*«) 4*fr KBit. 9teue
M*rtt»aftft«M»nB Mr fl*a*t**& I Kg*.

3«ite<§rift
Äanj »cenörf, 8erant»ottK*et ftebacteur. — «erleget; C. 4. Xntjnt in ßeipjig.

JL Innl in 6t. yeterfburg.

«ikrftitc «vi ist 3üri<ft, »afel *. €t »allen.

tfc. 3. MroUjoan * «0. in ITmftetbam.

•cHtftur i Welfl in fBarf «fttt,

C. *4ifCT ir Atrafti itt f&üäbdjtfia.

Snfraft : &fttftfgefä)l4U*4ct. — Sompofitionei b» «b*If <Setiri4st* — So»*
pafttieHen bott 9H#arb $©f. — C*mff«ii*ti$ (9eU>|ig, ©Un, ^atifl, Wag*
bebarg, Setgaa, fBiborg, SK«i*iii*ai$, ätötflfe, S^emaifc, tSef^(ie). — AUtnc

3rimn| {2*ße*ßeW*te> — ?(tetaHf*e «»jetgtn.

3Tluriagefc6ic0tßc0e$.

C /. 9§}l, JRejart und $aybn in Cantan* 2 »Snbe* Srpet
©anb: äWojatt in Sonboa. 3mc *tc * öanb: $<U}bn in 8on*

bon. SBten, ©etolb u. ©oljn.

SDtt Cerfaffer ocrliegenben SBerfe« toirlt feit etoa ittet

3a$ren al« fcrdjioar be« Siener 2Hupfoerein«. 3uDarmpabt
geboren, $at $0^1 feinerjeit baftlbp bei 3. <S- St, $ «in!,
fpater in SBien bei ©e*ter niufltalif* gearbeitet. 3&m §ßa-

bergepeflie eljren langp in tym ben toielfettig gebübeten Wann
unb Sünpler, mk ben tieften 8 tuürbigen fiumaniflen. SBor&n*

tritt feiner jefcigen Stellung mar er au* mupfalif* f*affenb

tljatig, ßr toar bie« nic^t oljne ©lud , in«befonbere in fir*-

lic^er ©p^äre. öin fo geartete« SHrfen mag bem SRanne fo

man*e f*8nere ©tunbe mHtcn im$mt«pfli*tenbrange ber lei*

btgen, geipjerfplitternben SKufifle^rer* unb Drganipenprajt«

batgeboten $aben, unter beren Drude $o$l gar biete 3aj>re

feine« SBiener Aufenthalte« toerlebt $at. ff« toar benn ein

yrei«»ürbiger Set be« SBiener SKupfoerein«, einen Don je^er

jum tenfunfige|dud)tUd)en gorf^en, @amme(n unb ©c^örfen
|ingebrängten 37iann, n>ie ben Slutor obiger ©$rift, bem eben

bejeic^netcit lo^menben Serufe entjogen unb i^n baljm gepettt

jn ^aben, too feinem Äönnen 3«it unb «tiloffe« in güQe ju

eigentli^ erfolgtei^er Äraftentfaftung bargeboten fein bfirfte.

'Die inftebe peljenbe ©ebtift ip in le&tem ^inblide febon

eine &tu4t be8 i^rem Autor etBffneten jöngPen SÖtrfung«*

freife«. Der ^ier aufgef})ei^erte ©toff pe^t ju $a\)X>n unb

SKojart in t^eit« anmittelbarem, t^eitö fernerem Sejuge* HWan
finbet in $o&[ r

« ©udje aCe# nur SWBgü^e jufammengepettt,

toa« p<^ et« reinmupfalif^e« ober al« feciale« ©etbpettebnig
^sa^bn'« unb TOojart'i? njä^renb i^re« «ufent^atte« in ?oubon
irgenbioie ergeben ^at. $ol>l ^at nac^ biefer ©eile tyn feine

9Wfl^>e be« ©ut^en« in Hrd>iötn unb Öibliot^efen ber beibeu

SBeltpäbte ?onbon unb SBien gefreut. Sr ip felbft — »a^r*

fdjeinti^ im Drange be« t>orau«gefa§ten $(aue«, ein Sßerf

ber eben gefdjitberten Art ju j^reiben — auf mehrere 3a^re

mä} Sonbon gegangen, <£r ^at bafeibp nidjt bto« mit fotdjeu

beuten enge »erbinbungen angefnßpft, beren ©elbperfa^ren

ober g«fdji$tti$e« gorf<^en genauen öef^eib »u§te über

£ai}bn'« unb tyloiaxt'S femerjeitige«8onboner3:^un unb trei-

ben, ©o fote^e 5Wit^eitung«-UeberfommniPe perf8nti<ber Art

ben Serf. im ©Hebe ober im J$vfif*l lie&ew , ba ging er bi«

jur enttegenpen Ouefle langftoerfdjotlener, im ardjbpaube

mobernber 3«tf(^riften ^erab. <5r eycer^irte au« i^nen-aQe«

feinem £b«na tbeit« unmittelbar görberlid^e, t^eil« bie« Un-
tere gef^ic^tti^ Änba^nente unb (Srläutetn&e. Sein nod) fo

att«fö$rli$e« unb oft grünbli«^ jerfa^iene«, na* edjter ?on-

boner Krt nod) fo buntgefärbte« (Soncertprcgramm bamatiger

ober unmittelbar ootangegangener 3"l* feto* in biefe <Spo$e

unb in beren nadjfte $orau«gonge na^e ober entfernt hinein-

fpielenbe ÄnefDote ober £(>atfa$e f^ien bem Serf. unn>i*tig.

©eldje Sienenart ber arbeit ^at tyt uwXftx fennbar Sered»-

ttgtee f ja fogar ibr ??flljrenbe«. <£d)te ^ietat ^ei§t i^re eble

Duelle. «Dein fott^e« ©erfahren $at au* feine nidjt minber

bebenftiebe ffe^rfeite. Diefe erlebigt p* iw jebetmännigli*

befannteit 2Botte unb begriffe: 8u*madjerei. Snbeg eine

©6ma*e foldjer «rt t^eilt ^ßoljl mit fap allen Biographen,

S^ronipen unb ^iporifern tson ie^er bi« jum heutigen jage.

Äernmänner mie tx. %, £acitu«, ©(bloffer unb Äanfe auf

einer, unb 3 erP rcute fl eö un ^ et «nen einigen ©rennpunet

genial jufammenf *tie§enbe Naturen, toie j, SB. ^egel, auf an**

oerer©eite ^at ba« gelb ber @ef*id>t«for|cbung f unb Doüenb«

ba« ©ebiet ber Sonfunp^iporie, nie ba« gelo ber »flnpter-

biograp^ie unb Gtyarafteriflil überbaupt, eben nidjt oiefe auf-

jumeifen. Der jüngpe beutf^e Sorben f*cint hierin ergie»

biger. Der urfprünglidj ©öbbeutf^e ober jahrelang biefem

©oben eingebürgerte §at ni*t ba« rechte 3eug jum Oetbatt»

gen folgen ©treben«
, fo e^rli* au* fein äüoflen immerhin

fein möge, ©eine S^atfraft jerfptittert p* t)iel ju fe^r nad>

einzelnen ©eiten. Detailarbeit tft fein $auptaugenmert Der
aflen biefen jerpreuten Gcrfcbeinungen ju ®runbe liegenbe @e-

banfe gilt fyvawk'rm einem ftorfdjer M*er %xt al« Weben«

fa*r. ©eien wir banfbar bem reblidj ©trebenben unb ti*-

ten toir ni*t ju prenge Aber einen tro§ ober ob fo ehrenhaften

3SoHen^ 3rrenbenl

©ie i* IjSre, tft $o^( je|t mit einer umfaffenben ©ie-
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graste 0. £atjbn'« befdjftftigt* 2K3gen bie fter gegebenen

motylmeinenben SBtnfe feinem bemnacfap ju erwartenben SSerfe

jugute loinmen! £>ann ließe fidj fc^on, eingebenf ber Sidjtfei*

teit biefer ©djrift, bornefjittüd} aber im |)in&licfe auf ba«

t^eilweife fdjon Ijter betätigte gewiegte Tonnen unb SBolIeu

be« ^tutor«, mandje« ©ute bon feinen ^infilnftigen mupf*

tyiporifdjen §orfd}ung«ergebwffen ywärfigen. —
Dr. ?aurencim

fcompofttionen oon dbaff Geörian.

Dp, 1. Monate für ba« ^tanoforte. 1 fylt, 15 9?gr.

Dp- 2. SräÖfittösfofl. ^antafiePÜtf. 20 9?gr.

Dp. 3. 3wei £iebn für eine ©opran* ober Stenorpimme mit

Begleitung be« ^ianoforte. 12% %r.
Dp. 4. £ifße$fnp. Sieb für ba« ^iauoforte. 15 9?gr+

©ämmtUd) bei ©reitfopf u, Partei in Seidig*

Sit« ©efammtrefuttat ergiebt fidj bei Betrachtung ber

XJürPe^enbenSompofitionen^baiber^lutorunjtüeife^aftSalent

befifct, wenn aud> feine rein mufifalifdje Srpnoung fcorwiegeub

nod) unter ©djumann'fdjem Sinflnß peljt. ©ein Stimmung«*
bereicö unb bie Stiftung feine« fünftlerifdjen (Smpfinbunge*

leben« ift freiließ eine etoae befdjräntte unb einfeitige; ein

}eniimental*tyrtfcber £ug iP bor^errfefcenb. 3)er Slutor, bev

jefcenfa03 eine tiefe Onnerlidjfeit jum 8tu«brutf $u bringen

prebt, [tbwetgt $u biel in unbepimmten, ttagen, oft bon weit*

[djmerjtidjer Ueberfdjwenglicbfeit angefranMten, bann freüid)

wiebet biötoeUen in eine gewiffe trimate Sentimentalität um-
fdjlagenben ©efüijten. ÜDem entfpridjt aueb bie nebelnbe unb

febmebelnbe Haltung unb ®erfd)Wommenbeit ber ftorm unb
©arpetlung borne^m(id) in breiter angelegten ©äjjen, wie in

ber Sonate. 3>ie ©ebanfenentroitfelung ift meJjr eine btjna*

mifd>e, benn eine bramatifdje, b.lj, e« finbet feine entmidfelutig

in beut ©tnne jlatt, baß bie ©ebanfen in mannigfaltige Be*
leud)tung«berljältmffe eintraten, berfdjiebene pftjdjologifc^e

©tabieu burdjlrefen, eine innere Steigerung erführen; bielmebt

ift ber ©efül)£«jng ein petiger, immer in bemfelben ©eleife

bfeibenber, nur balb metyr, balb weniger auf unb abmogenber.

©o berlauft fap ber ganje erfte ©a§ ber ©cnate in Sldjtel*

fawegung, wobei fi<$) bie tbematifdjeSuefpinnung meipentljeil«

feerart beQjieljt, baß ein 3Rottt> auf berfdjtebene SEonpnfen mit

^armonifdjeu Jöeränberungen sc. wiebetbolt wirb, wa« natür-

lich auf bie Sauge SKonotonie erzeugen muß, bie nur burd) ben

SEBett^ ber SRottoe fefbp unb burd) mobulatorifd) intereffante«

üDetail einigermaßen p araltjfirt ja werben betmag. 2Bie bei

aßen Naturen bon intenpberer Qnnerlidjfeit, infibefonbere bei

ben uwfifaüfcben <£legtfern, tritt nämlidj aud) beiSebtian ba«

^armonifdje ©lement in ben SSotbergrunb. SBir ^aben ^ier eine

reiche, fap man^mal jureidje 3)nr^gang«bßtmoni!, 50amit im
^nfammeit^ang fte^t auch eine ^ol^p^one @eftaltung«weife ber

Hfleiotif. — SRac^ biefen aügemetnen ©emerfungen bleibt unö

über bie eingelnen SÖerte nur no^ wenig ju fagen. Heber

ben erften©a§ ber©onate würbe j^onGinigeß erwähnt. 3)er

jweite (Andante eapregsivo) erinnert in feiner überfdjweng*

li^ fenttmentalen Haltung etwa« an eine gewiffe (Sfaffe bon
SDJännergefängen; au(^ ifl bie mittlere Partie mit ber oben

^arafterifirten3)ur^fübrung«met^obe jiemJi* erraübenb. 2)er

©^erjofa^ nimmt in feinem ^auptt^ema einen SIntauf ju fri-

f^erem?cbenj weiterhin tyängt i^m aber Sfefleyion unb nament-

1^ wieber ^armonifdieS ©pecutiren ©lei an bie ©Zwingen,

9fm SfüRigflen f^reitet ber fefete 9?onbo*©a& mit feinem fe$r

^äifeben, leichtfüßigen 5t^ema borwart«; ber lei^tgef^ürjte

©a§bau begünstigte ^ier ein freiere«, ungezwungenere« Cr«

gc^en, wenn auc^ borüberge^enbe JftÜdfaSe in bie erwähnten

Sanieren ftattfinben. 0^>rem ©timmung«wefen na^ am nade-

lten flehen ber ©onate bie Steber. 5Die SCejte ftnb ,®efang
ber ^itemi*-1 (hS)ut^ bie 8üfte f^merjbtflommen4') au«^Jla-

ten'« #©tfca^ be« W^wn^tait* unb #SJenmaufjufctn3&ÄUen W?
fc^aue» non ©tr«^wi^ 33ei&e fiib poetifc^ empfunbe«, wenn au6
tjier in ber ©efu^lflf^wefgereibe« ®nten etwa»ju biel getrau ifT.

3)a« Elftere ift in feiner erpen $alfte rec^t wo^l gelungen,

ba« .gwtjdjeufoiel ip flnnig*malerif^j weiter geratb bie 3)ar-

fftellung wieber in ^tfaifaibeit; Md) ^att fi^ bie äRobulation

ju (ange in einer ber ©runbfiimmung ju fe^r entlegenen Jon*

ort auf unb fe§rt ju plö§tidj in bie ^au^ttonart jurürf, Se-
gen bie ©eclamation pnb un« feine wefentlic^en SJerfiBße bor*

gefommen. ©eite 3 im jweitlefeten Sacte ber jweiten 3",c

tonnte bie ©ingfiimme in ber erften |>alfte be« lacte« ffigli^

^aufiren unb bie leiste ©ijlbe # unb
H auf ba« Viertel f unter*

gelegt werben.. 9?r. 2 preift ju febr in« ©(^wülftige nnb am
©djluß in« gewöbnUA ©cntimentale hinüber unb ip mobula-

torifi^ etwa« unMar, gefugt, überlaben. Dp. 4 entlj&lt eine

anfpre^enbe, {angbare SDMobie mit einjr balb me^r balb we*

niger po(^^on*melobifc^en %egleitung«uater(age. Hui Beben«

bigpen unb Urwüc^figfien giebt [ity tDp* 2, frifc^ unb finnli^

wo^lftingenb unb auc§ im ebel erfunbenen 2KttteIfag figuratio

unb ^armonifd) reidj au«gefta(tet.

?lüe« in «Üem ift ber Autor in ber ftunpßffentft$feit

wiflfommen ju Reißen. Sei bem ®rabe feiner ©eanfagung

unb bei tem unberlennbaren ©ehalte feine« ©treben« ^aben

wir um fo weniger mit bem jurütfljalten ju bürfen geglaubt,

wa« wir ju erinnern für nöt^ig gelten. SWöge ber äutor fic^

baburd) nic^t abfe^reefen laffen unb bielme^r barin eine 8ürg»

f^aft für ba« Ontereffe erblicfen, ba« wir an feinem Äünjtler*

2)ebut nehmen. ©t

Kompofitionen oon Jlk^arÖ £oC

Uidjarb ^ot^ Dp. 43. SBorgengefang oon Clifabet^ flul*

mann für eine Slltfthnme unb grauendjor mit 1J3ianoforte.

^Imfterbam, 9?ootbaftn. Slabierau«jug f. 1. 20. ©ing*
fiimuien

f. 60.

3)iefe« urfprüngli^ für Drgel unb ^arfe getriebene

Sieb fßnnen wir wegen (einer jart em^finbung«boOen unb noh
Un Haltung allen ÜDamengefangüereiaen empfehlen; befonber«

mit^arfe unbDrgel muß toaffelbe, in beranba^t*boflen©tiDe

eine« ©onntag«morgen* jart unb Wei^ ausgeführt, einen

etgent^ttmli^ reijboSen (ginbruet machen. 2Öenn aut^ ni^t

Wefentlicb neu in ber nur wenige mattere ©teilen entyaltenben

(gxfinbung, ift bed) bie ^armonifebe Snlage., befonberi in ber

Einleitung, eine meip feffelnbe, be«glei^«n bie ©limmfüb^ung
bei burdj fiätiger <£infa^t)eit jiemlic^ bur^weg redjt melobiS«,

befeelt nnb wirfung«boEL —
Uidjarb ^ol

f Dp. 40. Drei ©eötdjtr üon ^eine für jwet

weiblidje ©timmen mit Segleitung be« ^5ianoforte, ämfter*

bam, ^oot^aan, f. 1. 80.

Dp. 42. Dm Dtteifi für ©opran unb Sit mit 6la«

bierbegleitung. Sbenb. f. 1. 50.

Und) in biefen ^Duetten fßnnen wir gleid? bem wrpe^enb
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beforodjenen Dp» 43 einen erfreuten ftortfdjritt be« ©f.
^confhiiren unb tyn bei feinem anfpre<$enben STalent unb ©e-
fdjirf ju weiterem ©ireben nadj Certiefung unb hineinleben in

tic gortfdjritte ber SReu$eit aufmuntern, ginige 2)uette finb

ganj wijtnbe, gtßdtidje SBflrfe ju nennen, u. 8. in Dp* 40
ba« jtoeite unb in Dp. 42 bafi jtoehe unb brüte; bie Haltung

aller ip melobiBfi unb nobel, jumeilen aud) tyarmomfd} anjte-

Ijenb. 35« SEBa^I einiget £eyte erfcijeint für jtoei grauenpim*
meti ntdjt red)t geeignet, and) fiSten nodj einzelne garten ober

Unbeholfensten.*) ©onp finb mie gefügt betbe #efte ben

freieren GrrfMeinungen ber legten $t\t unbebeulltd) jur ©eitt

3» pellen, unb tBnnen n?ir biefelbeu gteidj Dp. 43 alä in iljter

©p^are toirHidj anjte^enbe ©timranngSbitbtr ber »eiteren

©eafymtg empfehlen* — Z.

€*mfo©!tben$*

2d*>jfg.

SSie afljä&rlicb faub am C^arf rettag in ber S^omaäfirdje nater

Leitung be«,£apelltn. SR eine de unb unter STOittoirtung mehrerer $ie-

pger ©efangoemne, be« I^omönercljorS unb be« ©etoanbbauS-

ordjeper* eine «uffübrung bou Sa*'« aKaitbäu«-<ßafflon patt ffite

©eti toaren vertreten bur# bie 3>ameu Otto*SUti«le6en an«

2>re«ben, $ftfn erwarten au« 3eoer unb bie #£. ©omjänger

Otto (Sbangeliß) au« SSerlin unb ©ictgadjer (S^ripu«) au« $an-

noocr. 35ic Heineren Saßfoti befanbeu p<b in ben Rauben be« $rn.

©itt wun Diepgen ©tabübeater. Sie Drgelbegleüung batte $ro*

feffor Steter übernommen- 2>ie ©efammtauffübrung bat un«, teir

muffen e« gefielen. ni<$t in bem 2Baße befriebigt, at« man na<$ ber

langjährigen regelmäßigen SBiebertjolung be« SBerle« oon Seiten be«

C^ore« unb im fcinbücf «uf 5Renomm6e unb tbeitoeife toirlli^e 8ri-

pung«f5bigteit au<$ bon ©eiten ber ©olipen in eraarteu berechtigt

ttar. SBaß bie ße^tereu betrifft, fo finb bie Dcrtrcfftfdjen , Öangboflen

©timmmittel, toeidje na$ ber bejfigli<ben©eite ju ganj au«gejeicbneter

SBiebergabe ber einjetnen Partien befähigten, befonber« anjuerfennen;

bie weiteren örfoiberniffe bcrfelben famen aber nur tbeitoeife jurlSr*

fcbemung. 3n <baratteripif<ber äuffaffung war für an« $rn. ölet*

ja#er*« S&ripu« am ©tylbotipen angelegt unb in ber erflen Hälfte

be« SBette« panben bemfelben bebeutenbe Momente ju ©ebcte; fpäter

tourbc bie 2)arpellung ungleich unb föien uns mebr unb mebr ju »et-

flauen, »a« möglicbertoeife in einer jufäfltgen Unflc^er^eit be« Sän-
ger« feinen @runb batte, bie einer ununterbrochen gefammelten Stim-

mung Eintrag get^an b<*en mag, $r. Otto, bem ein fe$r umfang-

*) SRancbmat ipt ein lact ju »iel ober vi toentg; fo §ätte j. 8.
auf 6. 4 bet 12., auf ®. 5 ber 14-, @. 8 ber 13, Op. 42 6. 5 ber
Ut}tt unb @. ia ber 7. lact in jtoei Sacte ausgebreitet, uragefe^rt
aber in Dp. 40 @. 6 Sact 3 unb 4 (at« ja fleif), ©.8 ber leßte, 6.10
bie beiben er(len unb in Dp. 42 ®. 7 ber borteljte Sact wegbleiben
follen, ©ebeutenberer Vuffttouna t»ar'n)iinf^en*rüertfj in Dp.40am
©^luß be« 2. unb 3. ©tüdi«, be*gleic$en in 0*..42 ©. 10 in ber
unteren 3»le. o^. 40 6- 4 ftrafen emige bilflere Harmonien ben
frennbli*en5Eejt?ügen, @.5 ip ba« biermattg« ^o^e fis etwa« eintönig
ermübenb. Sefrrmbenb ift in Ü}>. 42 ©. 4 oben ba« gebtbitte wbuw ,

be«glei*en Stile 2 Jact 2 bte äWobuiation (flau be« oes ber Obtr-
fltmme fetje b, a), au* Seile 8 2act 2 bie unf^fnen^UtBUtnfelgcn.
©. 12 unten mußte 5De«bur erß im feiten Xatt eintreten, unb am
©4hif{ toirft ba« biermal glei^maßtg furje ^0 lüge ni^t- monoton.
3>iefe bepimntteit' »eifpiele n?aren unetlägli^ioenn bie obigen Stu«*
fieönngen ffir ben »f. ni#t ganj nujjlo« bleiben foOen. —

li^e« unb biegfame« Organ ju ®eboie flebt^ führte feine anfbengmbe

Partie mit großer fcu«bauer unb unter Stonomifdber Cint^eitung fei-

ner SRiilet, fouf) jebot^ fo jiemli* ebne innere Qrbcbung unb Ski^e

bnr*. Wnü) grau Dtto*3tlD«fAen festen i^re Aufgabe geifiig no$
mä)t riebt burt^brungen ju baben unb %n be^errf^en, fo baß man jkfr

mebr an bie äußere SBirfung ibrer feiflnng ^«Ilcti mußte. Bei meiner

fie bnreb *$re anerlannt an«nebmenb f^Bne, Kare ©timme unterpflfet

würbe. SWe^r innerli^e fflfirme enttoidefte grau ^üfner-^arteit, nnr

bafc e« bem fonft ungemein triftigen unb feueren Organ etwa« an

Abel unb «eftbmeibigleit gebra*. $r. ©itt *ra*te bie «einen ©aß*

foli jn befriebigenber ©eünng, 6i« auf eine Una^tfam!ett ,tm $*n*

pren, bie einen re^t ^einli^eu SRement herbeiführte. 2)ie Orgelbe-

glettung »ar bei ?rof. Stifter -in bepen |>änben. — ©ie 3Ju«fübruug

ber Cb3*e oerlkf obne Süßere ©tBrung, hierauf freiließ fottte p^
ein Sob xtifyt Sefcbrfinfen, namtntlitb »ean , n>ie gefügt, ein laug-

jäbrige« ©efaffen mit bem fflerfeeine imme r «mfaffenbere 8n«fet(ung

unb ^arafteriptf^e S>ur<bbtlbung ber 9(udffibrung erm9g(i^t. Aber

mefrr al« not^bürftige« Hb fingen :feer einjel neu 'Shtmmem, bei welkem

felbp bie Sinjä^e immer no$ an häftiger $rädfion unb ©<$tagfertig-

feit }u toünf^en ließen, {jaben n?ir beim beflen ffiilten ni^t pnben

tonnen. $offentli* bleiben biefe Erinnerungen niiftt fromme SSünf^e

unb bringen bie nS^pen 3ab»leffere, »Artigere 9tefnltate.

@t.

Sirtuofenconcerte.

Ser toabr^aft beif^iettofe bie«J5brige ffliener Goncertputm ip

juerp bur^ bie Sirtuofen unb Som^onißea Kubtnflein, 3oa(^im
unb Srabmö beraufbtftftooren toorben.

Hfie brei finb längf) feflge^rägte I^n ibrer ttrt. 3)en Snbalt

i^rer jebe«maligen3)arbieiungen im allgemeinen unb Shfonberen an-

führen, beißt für je(}t nnb bintünftig ben legten »auPein legen $ut

erf^B^fenben ©^Hberung ibrer Xbaten. Unter biefen breien ifl o^ine

grage Soatbim ber bur^ge^rSgtepe, e^tefle Sbarafter unb ba«

eigeutlicbpe Ätin^lergemütb. 3>ie bielgefialtig au«einanberge^enbe

SBelt bon ißa$ bi« einfdjiieß li<b ©«bumann ifl 3oa^im'« «oben, fein

SBi«ber unb ni$t um Haarbreite Seiter. dnnerbalb biefe« meitgego-

genen geifligen $rotruf)e«beUe« laffen p^ inbeß — 3pa$im ben 3)ar-

peüer unb Somponiften bef^juenb — eine SKaßc ber reijboÜfUn Stti-

jelprBmungen beeSeiM »a$me(men unb fc^arf oon eiuanber unter-

Reiben. Con einer jeben biefer lefttaen ip ju fagen f baß pe in einem

unb bemfelben geifligen Centrum.münbe. 3ebe einzelne biefer ©trS-

mungen jotool, al« ibr S u f°>ntnenpug jeigt bier gletcbbetebt in

3oacbim ben geifiboöeu ö<>igonen, ttne bin bcnlenbeu , feinfübiigen,

feine« ©toffe« afltunbigen eigenartigen Äünftlennann unb S(iaratter.

3oa<bim ip — nm e« turj ju fagen — ein mafabaft muplaltfjbe« ©elbp

in jebtoebem 33ejuge. —
*ei Stubtnpein unb ©rabmfl bintoieber treujen unb bringen

eiuanber no* ©tarre« unb fo|ufagen SS^ami'leonartige*. 3>iefe ÄünP-
ler baben ibren Ibfltenmittelpunct no<b immer nitbt gefunbeu. 3>ie

öinpüfle i&rer borau «gefaßten ffiinbrürfe unb Ueberiieferungen Wirten

noeb biet ju unmittelbar auf ibr ©$affen unb 92a<bftb*ffen ein, al«

baß man an« bem «?tra<bten btjfdben ein anbere«, benn einaRofait-

biib, felbpbetpänblicb flofftei$per unb geifiooKper *Krt, gefö3nne. Sie-

ben biefem Pnntgrn $in- unb $eT-3rrlicbtelircß be« ffieip«« ma^t ft$

aber, in«befonbete bei Wubtftpein, eine ©taubeit be« SlupaPen« unb

Söiebergeben« geltenb, bie, toeil felbp bie ftabne berllnbulbfamteitgar

fo b«<b b*itenb, «ud> W*P feiten unb felbp bann nodj f^toer ben ffleg

jum 3nnerjten pnbet. Srabmö, obtool au<b na<b ge»iffen Seiten bin

ni$t minber parr unb fepgerannt, unb »ie «b befüc^te — längp un-

ter ben 3<nitb feine« M^Pferifiben Äflnnen« berabgefunten, uwgt bin*

wieber ju j&tittn benn bo<^ einen ober ben OBberen glugberfucb ^bec
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fehl geipige« Non plus ultra hinaus. Ober feeffer : er f<fridt p<fr tnin-

bepen« beptmßig, toenugidtfr fcfriverfäflrg, ju fclc^cm SSagntjf« an*

ftöen btei äReijtetn, gleiifrviel 06 al« SBtrtuofen ober al* Sompenipen

betrautet, ip jebocfr riß Eeben«mt>ment gemeinfam, ba« ni<$t fro<fr

genug gehalten »erben lann. 6* ip ba« bur(frgängig SRannfrafte, ün*

angehäufelte, pet« auf ben Äew ber @a<fre ?o«peuerube unb von

biefem @efi<frt«pmufce au« jebe« norfr fo unftfreiufrare ®etai( Sefrotfr-

tenbe. Unb eben be«fralb pefre i<fr (einen Ungenblid an, biefe in manefr

mistigem ©ejuge Eintet Um &tütoükn jurüdgeMiebenen bretSReiper

at« getvifferma|$en velI6ere<frtigte ©cgenmartäfBfrne bor aller Seit ja

proclamiren. Aus eben bemfclfren Öruube mfafrte itfr ifrr ÄBnnen,

©treben unb Sirten bem Xroffe ber „$albra* fro<frfriufralteu als bor*

läufige Zwcu. 3<fr fcieberfrole ba« Sert **crläupg #
. 2>eun für bte

ecfrten Äflnpienfraralteriapfe unb Sßrogonen ber mupfalipfren Segen«

mart, bie 3eber von un« tennt — jufäflig Pub ifrrer auefr bret, bie trir

meinen — eine afle Siebeupefrenben tfreil« ein*, tfreil« au«f<frliegeube

Üanje |u brtifreu, ip bte 3eit eben leiber uo<!fr nitfrt getommen. Bu

biefem Gnbe müßten biefe bieten *$alben* ftfron «®anje* geworben

fein. Unb bi« bafrin frat e« mol uotfr gute Seite* —
Änton «ufrinpein gab in biefem 3afrre frier fünf felbpäubige

Gonterte. SBan lennt fattfam ben bejfigücfr ber Sergangenfreit fefrr

toeiten, eingeben! ber ©egentvart inbefj unenbliifr engen, blo« auf ba«

eigene 34 eiugeftfrränlteu Ärri« feine« ftepertoir«. Sbeu fo fcp pefrt

bie beinahe plapififr ju nennenbe Irene, ber fojufagen ßttlufr parre

öroP biefe« mit aBem Kflpjeuge tedfrniftfren ÄBnnen«, fWarfen »er-

paube« nnb genaueper «Sinfltfrt in bie Süufcfre unb Keiguugen ber

jeweiligen (Eoncertbefuifrertvelt verfefrenen SMrtuofen. 2>ie materielle

unb geipige ©pannfraft Wu&inftein'e ip bafrer— uatfr ©ette ber Sie-
bergabe be« fogenannt «tt-fitajpf(fren bi* auf bie SKenbel«föfrn-6<$u-

mann'föe Komantit frtnauf ~ eine ieben »eiteren ©pruefr fiberpüfPg

maefrenbe 2fratfacfre. graglitfr bleibt frier Bio« betjemge $unct; cb

fckfrer Sirene, folefrera (Srtifte
,

[old* materieller unb etufeitig terpäu*

bfger 9(eab« nnb ©<^n)ungtraft au$ ba« im (armonif^ bur^geflSr'

Jen ©ci|le unb bornefruttty im ©emüt^c 3finbenbe nnb »a^toirtenbe

bte SBaage fralte? hierauf mß^te i$ berneinenb antworten* Kubin*

Pein*« Sarflettungen laufd)enb. n»irb man pet* nur im SWomcnte all*

nmfaffeub gefeit unb getroffen. ®ie al» «ep fold)cr Srlebniffe ju*

rüdbleibenbe ©timmung ip aber füfrfer Äefoect bor ber oft fefrr War-
fen SSerp an bestraft; bie au« folget Srt be« 8u«ffil)ren« frembcrSerte

ebenfo flar Ijerborfpringt, toie bor. ber fabelhaften Xe^nit, bte toieber

im aQumfaffenbpen ©inne htm @eipe ober beffer bem combination«*

frSftigen S^arffmne untertfran i(t, bem aber in ben feltenPen gälten

ein toabre« Seelenleben bie Sage fcäit. Soviel Aber Stubinpcin'«

Darpetlerart ber au« fogenannt clafpfc&er ober romanttfd?er ©ergan-

genl)eit pammeuben Serie, ©er «ielfeittge SHrtuofe umf^rieb nad?

biefet ©eite fein einen jiemlid) toeiten.ftrei«. @pecieQe Sufjä^lungen

be« in biefem ^inblidc bon ibm im Iaufenben 3a^re frier ©efrBrten

, fefreint überpüfpg für bie mit $ubinpein*< Sirten genau Deitrauten

2efer b. SSi. 3frneu genügt n»ot ba« frier berfudjte geppetten be» fein

Äuffaffen nnb ffliebergeben biefet ©cfröpfungen erfüQenben geifHg»

tedjnifdjen Öninbjuge«. »nbei« pefrt e« um jenen Xen uub jene SU,
bie pd? bnr^ 3^™^.^« ba unb bort t>om ffleipe bcrnefrmtfrnenber

3)ulbnng bictirte Slufnafrme jüngPjeitiger Serie in fein Programm
)iefren. hiermit ip an biefer ©teile n?ot nur ?ifjt

J

(cfre« au« biefe«

gjjeipcr« frfifrerer @^affcn«e^odje gemeint, derartige«, toie j. 93. bie

w 2)on 3aan-?frantape*r bie „SoWei de Vionne"- frielt «ubinpetn

mit einer bergepalt tieblofen 9iond)alance, baß er e« ut^t einmal ge-

nau nimmt mit ber te<frnif<fren ©rite ber betreffenben Serie. 6ol<fre

Urt ber 3uterfretation ma<frt ben nnerquidli^P jtoitterfraften Sin«

brntf, ber nur gebaut tuerbf n hnn. 9?ad) einer ©eite füfrlt man Pd)

ba bom aOerrüfrlpen 3nbifferenti«mu« angeparrt. ©efrt aber fflubin-

Pein, beratti-gen Aufgaben gegenüber, bann unb mann bennod) in«

3eng, b. fr. frier fo »iel al«: fbielt er jutoetlen foltfre Serie rein unb

unb mit ber bom Com^onipes genau borgejeitfrneteu Su«brud«a6-

pufuug, bann Hingt bie Siebergabe fo(<frer SRupf unter feinen ^änbea

immer ttie ein .ferner gefaxter (Sntfcfrluß**. ©te Kingt toie bie Xfrat

eine« entfdjieben Sibemittigeu, ber aber, um Sufrt bom Srofie ber

Äetjer in fraBen unb nidfrt in ben Eeumunb ber Cinfeitigteit, CcrfnB-

cfrerung unb frofrlen ©elbPfucfrt ju tommen, ifrnen ba einen ÄBber frin*

wirft, auf baß au<fr biefe gartet tfrm ben Äufrm eine« rt»ielfemgen
fc

,

eine« *D6jectibipett', »ie bie ^fritefo^fren be« freuttgen SEage« fagen

toürben, ja nnfrt flreitig maefre, «uf ben ptfr Kufrinpein, berofrne

grage oiel in jiraftifcfrer SWupigef^i^te matfrt, betanntlicfr Stet }u»

gute tfrnt. —
lieber »ubinpein, ben Scm^onipen pefrt fcp, baß er autfr frier ein

umfaffenbe« t etfrnif (fre« ÄBnnen, einen fefrarf unterf^eibenben unb fein*

Pnnig wofrlenben Cerpanb, enbli<fr eine innerfratb ber©renje be« foge*

nannten S(afPci«mu« unb ber mit ©<frumanu abf(frlie§eaben 9lo*

manti! oft (cd unb urtoü^pg in bafi 3*ug gefrenbe @epaltung«lraft an

ben £ag lege. Xttcin 9tu6inpein fcfrreibt ju viel, um— namentti^ in

breiteren gormen — bollenb« Drganiftfre«, geipig reif ©urcfrbtlbete«

bieten ju fiJnnen. SRubiupein'ftfre* biefer %xt befsfrauenb, lägt fl<fr im-

mer nur öon raefrr ober minber anregenber 3)etatlarbeit foretfren.

9liemal« fommt e« ju einem gaujen, bellen, »afrrfraft vertieften Sin-

brude. 2)er innere SRenf^, bie eigentli<fre ¥f?(fre, gefrt, SubinPein'*

fifre« bernefrmenb, jumeip leer au^ ©ie toirb peOentceife »ol mä^tig

erregt, boefr niemal« etgentlicfr vertieft Sin guter £freil biefer j^mu
tertt'triung fällt auf SubinPem'« vorernafrnte Unbulbfamlelt ober

©lei^gültigteit gegenüber allem neubeutf$en ©cfraffen. Ser niefrt

bortofirt« triff, njer in ber Äunp ein Si«frer nnb Jii^trodier fepfralt,

gefrt unbertennbar ben ÄrebSgang ju feinem eigenen unb ju ber Äunp

9la(frtfreit. Sin »eitere« $emmni§ be« but(frmeg befriebigenben (Sin*

brude« Slubmßeittltfreriongebilbe liegt, notfrfcenbig freroorgefrenb au«

eben Srwäfrntem, in bem nur (cfreinbar leiten, wefentlicfr «ber fefrr

engen Äreife, ben Änbinpein"« ftfraffenbe 3Rufe bef(frrcibt. ©eilen be-

gegnet man in feinen Serien mefrr benn etieltif^en Anregungen, be*

ren 33ec£ balb ber ÄftdafpciSmu«, balb bie inSKenbel«fofrn unb ©cfru*

mann gi|jfelnbe Meujeit. «fcütfrp feiten fommt e« in Serien beffelben

ju eigenartigem, 3«gbotlem, no<fr feltener ju mafrrfraft liefern. Unier

biefe feitenen SrfMeinungen jäfrtt, mie auefr bon anberer ©eite frer in

9ir. 44 be« borigen 3afrrgangc« b. Si. freroorgefrobeu, ber ©(frlugfa^

feine« 3) moJKSoncerte» unb ba« ©cberjo feine« ^lavterquartette«.

Ueberfrau^jt fifrlägt burefr ÄubinPein'« ©cfrerji jumeip ein eigenartiger

?ul«, befonber« in jenen gäflen, n?o e« ifrm gelingt, bem Saune SReu*

bel«fofrn'f(frer gormen ju enttommen. äße« in ÄÜem genommen, ip

an Äubtnpein ber 9Rann, ber Cfraratter bi« ju berjenigen ©renje, n>o

er in ©tarrfreit au«artet, ebenfo fro$}u pellen, mit jene glanjvoQe

Begabung, bie P$ auf ber Sictuofenlaufbafrn ju einer ber fröcfrpen

Sangpufen ifrrer Hrt, auf f(fr5)>fcri{cfrem gelbe aber minbepen« jur

©ettung be« geipvoQpen, verpanbigpen unb {(frarfPunigpen Spigonen-

^um« emporgearbeitet frat.
—
tSortfeSung folgt.)

fttrifc

9lm 24. SRSt} faub ba« Sonccrt von ©rn. unb grau Sangfran«
im @rarb T

f(fren ©aale vor einem jafrlreufren unb fefrr getoafrlten publi-

cum Patt. 2)a« Äünplerpaar, ba« fttif bie Aufgabe gepellt ju fraben

fefreint, bie neuepen Serie bebeutenber ÄÜnpier in $art« belannt )u

matfren, teie bie« bie frflfreren fioncerte bnrtfr bie öinfüfrrung ber 3?a*

men Kaff, Äiel u. Jt in bie friepge muptalifefre Seit beriefen, frat au$

biefe« $Jl<ü mutfrig feine SRiffUn »erfolgt. Sa« Soncert begann mit

einem Duintett von Srafrm«, melt^« man jum erpen 2Sal frier frSrte

unb in t»et<frem befonber« ba« ©cfrerjo an^ufpreefren fefrien, <Sin frier

noefr unbetannte« Soncertpüd für jmei $iano« von Ütfjt tourbe voll-

enbet unb toie au« einem ©uffe von granSangfran« unb $xn*



-^F w
149

Saint ©aen« borgetragen; ungemein fyxaä) eine $olonaife bon

%\mt\ä)tMlx, au«gefüE« oon benfelben Äünpiern, an; ein in jtber

$mji$t teigenbe« ©tücf, *oH oon neuen ©eoaulen unb überall ben

©trajjel ber 2ü<Etigteit tragenb.

B0e anbeten SomjwPtionen bcö giemlicE langen Programm« »et*

bienen mit 8ob erahnt gu toerben, fotool toegeu ber oortrefflitEen

XßaEt, al« au$ megen bet SuftfüErnng. — »efoubet« iuterefprte eine

©onate fttt Sioüne mit Slaoierbegleituug, oom ttoucettgeber compo-

niri unb vorgetragen, »eldje, im ©tt>l ber filteren 3taliener gehalten,

ein fafl oerloreu gegangene« SKnptgcnte re*>räfeititrt. SBaS grau
Sangen« fteciett betrifft, fo trug biefelbe auf ba« 2refflitEPe gtoei

©lüde iErer ttom^ofltwn bor, Koctnruo nnb SBaffentang, beibebe*

beutenb, fobann eine ©a*'W« guge nnb eineÄomange iEre« Siebling«-

eom^onipen ©(Eumanu , melden 9?iemanb in $ari« beffer al« pe »er*

PeE* unb gura »erPSnbniß gu bringen weiß. ©lei^jeiUg matten
toir eine intereflante 8etanmf<Eaft in ber ©fingerin grau ©obin, bie

mit trefflicher @$ule unb Berpänbniß eine Arie oon SBogart anb brei

ber toenig belannttu Sieber ton ©cEnmanu «Se« Änaben Setfllieb",

*S)e« ©eemann« «bfdjteb- unb # ßt ip'«" fang. «e.

«Sine HRufit-9luffä$ruug be« föitter'f^en ©efangoemn«
enthielt in iErer erpen, ber geipltdjen SWupt getmbmeten äb&Eeilung

ein merEanbige« Sfoagio für bie Orgel bim gr. Sadjner, eine $tymne

für ©olo, SEo* nnb Orgel von {Ritter unb »ergebene Wummern au«

Ctöubet't in Seutfcfclanb no4 fliemlid) unbetanutem Oratorium «©u-
fanna*. 2)ie gleite flfaEeihmg tmtibe eingeleitet bur$ einen oter*

Efinbigen Elabierfafc bon gr. ©tfubert, tt>oran pdj eine fe^r fangbar

unb anfpre^enb getriebene Arie t>on S&r!i#, gtoet CEorlieber unb

©eetbooen*« Sieberfrei« anf^loffen. SDie «u«füErung fSmmtficEet

Wummern begeugte ba« ber Sanft mit <Brnp Eingegebene Sepreben be«

Serein« unb bie 2ficEtig!eit ber Ärfifte, über treibe er oerfflgt SBe*

fentltt^ iß feine SBirtfamteit jefct erweitert burcE ben SötitgebraucE

einer fieinen, mit einem 16ffißigen $cbat toerfe^enen Orgel, beren 6r*
boiier, $r, Keubfe jan,, e« toerflanben bat, bie Intonation be« Serie«

in einer bem Saume entft>re<Eenben uiib au«gegei<Eneten Seife Eergu*

pellen unb babunE ja befunben, «nie er bem Sorbilbe feine« Batet«

erfolgreitE ita*flrebu $>rn. äßufllb. (SJrii^« tätige «etfretfigung

trug tocfentli^ gn ber SerföBnerung eine« Slbenb« bei, beffea fic$ aßt

Sfnmefenbe gern unb mit Vergnügen erinnern t&erben» f

StfgttfE.

3« einem am 2. 3^ril ßattgefunbenen !So^^fitigteit«concerte—
beffen jufammengemürfelte« (Programm für tttnftlerifäe Äreife o^ne

©ebeutung ip unb be«talb ni^t nfi$er angegeben ju toetben brauet —
bauen toir ba« bhx fo feltene Vergnügen, tint an«gejei*nete ©efang««

»irtuoftn, gil. äRarie^aupt au« Sanjig, ju Euren, bie gufättig Eier

aun?efenb, i&re SHitiDirtung bercitniUigfl }ugefagt Eatte- S)iefel6er au«

ber t>o rtreffliefen ©efangftEute be« $rofeffor äRantiu« in Berlin Eer*

vorgegangen t trug ©cene unb »rie au« ^gaufl unb 2RargaretEe" oon

©ouneb (-C« toar ein ÄSnig in XfaU»), ©«E»auentieb oon $art»

mann, ba« Xrintlieb aM »Üucrejia ®orgiaM unb im herein mit einer

fe^r tutißgeübten Dilettantin ba« Srief-2)uett au« »gtgaro« £o$jeit*

bor. grL $aupt prb\tntixu fic^ al« ein Eo^bebeutenbe« mufltalifcEe«

latent, i^re ©timmt — ooriug«meife SRejjofo^rau — jetc^aet fl%

bur* großen Umfang au«, uub i^t fom^aiEiWer %*n bereinigt in P^
alle CiaenfcEaften, bie bie Äunft an einen folgen pettt, berfclbe iß ui$t

nur f^Bn, ooQ, runb unb metadrei^, fonbern gerabejn grogartig. Sie

glänjenbßen Koloraturen uub XriUer fingt pe (Önpierif* meiperEaft

unb n>aErEaft paunen«tt>ertE erftEienen bie laum bemerfbartn lieber*

gfinge ber betriebenen ©ttmmregiper. ^erborjuEeben ip no^ f ba§

grl. C^aupt gegen AiantEe anbere ©fingerinuen ben SSorjug eiuer tla*

ten, bepimmten unb beutli^en £c;tan«fcra<Ee E«t- 3nbeai toir Eier*

bnrd? ber jungen ^ünplerin bei ibrem hinaustreten in bie grSgerr

Oeff entiiiEteit ein fo eEtenbe« 3cugnig iErer SeipnngefSEigteit mit

»ergnögen au«peCen, wollen mir babur<E jnglet<E aber au<b bie Auf*

mertfamteit be« grS&ereu mupialif^en publicum« auf bicfelbe gerietet

EaBen unb bemerlen no(^, bag grl. ^aupt na^ S9aben*8aben geEt,

um bort bei grau SJiarbot*©arcta iExe lünplerif^e Sottenbung gn

aEalten. 81—t^.

Siboig (in ginnianb).

' Cnbe gut, Sitte« gut. Snbii<E Eat P* ber erfeEnte UmW^ung im

publicum ju ©unpen ber galtin'f^en Sprengungen bolljogen unb

jtoar in einem für etpere« ungen>6Enli^en ©rabe. 3)a« bon g. am

17. ». SR. gegebene feiEpe unb le^te 86onnementconcert enthielt außer

HRojart 1« e«bur-@JjmpEoöie, t£Eorliebern oon 2infln unb Soreniu«,

(Slabierpflden bon Sa(ft unb Xaubert unb ber Dberon*Oubcrtnre al«

anjicEenbpe SJummern 8eetEoten?
« SEor^EantaPe nnb ©linta'« ^Sa-

mann«taiaMf teettEe toieberum pürmif^ Wt SBieberEolung berlangt

mnrbc. 8n<E bie SEorlieber (ba« jnxite ip t>on einem feEr begabten

®Uettanten in £elfingfor«) mußten aa capo gefungen toerben. 8DKt

ben Clabierfoti bebutirte grl. $tiüt>£u«, ©lEfilerin galrin 7
«, mit

großem ©lud. «m ©(Elüß ber erPeu «btEeilang ©urbe ©rn. galttn

ein frifefeer Sorbterhanj unb ein Sactpod überreizt, in »eifern p(E

120 JE**- *w Sanlnoten oorfanben. Sie »ffliborger 3«itu«8* i«8tc

barfiber: ffS)ie ^ulbignngen, welcEe ^rn. g. an biefem Äbenbe bärge*

bradEt tourben, toaren nur ein Stu«brucl ber ©efüEte, bie Seben au«

bem publicum bcfeelten, benn e« fanb fl<E »ol 5Riemanb, ber ni(E* bie

große ©$u(b getannt unb anerfanm Eätte, in ber bie muPtalifcEe

Äunp unferer ©tabt gu bem einpcEt«ootten SDirtgenten ftcfyl.-* 3)a«

3niereffe be« ^ublicnm« ip jeftt »>lBftli(E fo groß gemorbeu, baß g. be-

reit« mit grageu nnb Sitten toegen bepimmtergortfe^nng feiner Eon-

certe im tflnftigen SHnter waErEaft bepürmt toirb, —
9W*ett*c^ l &

3)aß p<E unfer oerbienter ©tabtmuptb. 9t- »lume mit feinen

KufffiEtnngen Ei" gtoge SRflEe giebt, ip in 3E«m gef^fi^ten blatte

((Eon mieberEolt anerlannt »orben. Slußerbem m8<Ete e« bieliei^t

niift oEue Sntereffe für Sie fein, ettca« oon ben eigentEümli^en 2R(l-

Era unb Httfe$tungen gu erfaEren, bie ^t. Clume gu fibeminben E<^

(£r Eat ba« 8erbienp, bieEiepgen@t?mpEonicconcem rein au« innerem

©ränge faß au« 9ti(%t« Eeran« oEne alle llnterpü^ung gef<Eapen gn

Eaben. 17 — 18 junge (Sieben in feinem $aufe btlben ben Äern be«

Or^eper«, tunpbegeiperte greunbe au« ben benacEbarten ©täbten bie

»erpSitung. Sußerbera fu^t er, ebenfalls auf feine «oflen, gute

©oloträfte gu geminnen. ©oi^en Offern gegenüber geigt fi$ leiber

unfer publicum meip no^ giemli^E unbantbar, gnmat feit beniesten

3aEten, too ein mit namEftpeu ©elbmittelß au«gerüpete« (Eomite in

bem bena^barten Öretj Soncurrengconcerte etabürt Eat unb ©olo*

ftfifte erpen »ange« für bebeutenbe« Honorar au« 2)re«ben, Sei*

mar u. f.
». begieEt. 3)a« berleitet benn nun bie ferne Eier gu gang

ungerechten SB er gleiten, bie meber füt ben Dirigenten, no<E für

feine ©olipen anfmunternb Pub* Oefonber« bei Scheren mirb an^

Hflem EerumgemfiteU, jumal oon benjenigen, bie am SBenigpen baoon

berpeEen. ©en Dr^eperleipungen allerbing« ISnnen pe Wi<Et« an*

Eaben, ba bicfelben ben ©raget in feEr eEttnaertEcr &eife Soncnr*

reng ma<Eetu Senn i$ na*E biefer Ointeitung tm&$ ufiEer auf bie

fe^« ftoncerte bet toexpoffenen ©aifon eingeEen barf, fo mBcEte \$

guetp EctborEeten, baß S$m*>E°i"e.t! oon (afbn, Sßoga« unb 8eet*

Eooen, barunter fogar bie „Sroicc, fotoie Duoerturea t?on SRenbel«^

foEn, ÄRogart, «iefc IBeber, ©abe, »eelEooen u. «. feEt »arfer m*+'

geführt »urben. 8on ben ©olipen aber oerbient bor Allem rfiEmenbe

CraSEnung bie au«gegeicEncte SUtffingcrin grL£lara9Rartini

au« Sei^jig, beren bebeutenbe «eipungen Ei« faafl« »**' 8«*«8 8«*

»ürbigt würben, ©a toir biefe 2)ame in S^retn ©lallt oft genug mit
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9u«jei<$uung trtofi&nt gefunbeu baben, branden to'rc tbrem 2obe

9M$tft ijinjugnfefsen. gerner muffen n>tr unftrc tjottfle Unerlenuung

gofleu gttei ©tbületu be« Dt» 3 fl *?ff in Seidig, burcb bic tvir bcnfri-

Seu gugtei$ au# ut« Cowponipen von melobiereu&en, tntetffanten

Siebetn lernten lernten, nfimli$grau &enmann»@trela nnbfcrfu

3c^rfcib. ©rab au#93eibe in ibrer9lu«bilbuug"no$ ni$t bofftnbet*

unb pfirten an$ bei ber ©eprauipin no$ Parle £empo43erj8genm*

gen nnb eingeine lenf^tttebungen, fo ip bodj bei Reiben bie ttt$tige>

foltbe ©djule in ber freien, bellen Sonbtibung, ber fieidjiigteit be« 8n*

fa^eS unb ber gefdbmeibigen Siegfamfeit i^ret* umfangrei<$en Organs

nidjt jn verfensen. Sucb ba« oft gang bramaüftb 3hi8bnuf«vi>(fe unb

Sejceite ifcre« Sorirag« machte, wie betreiben gefpenbete lebhafte

S3eifaß unb ba« Seifangen nad? 3Sieber$otungen betrieb einen bereite

Ttrd>t günftigen «Sinbrutf, Biet ©lud bur$ bübf^e jugenbiitbe ßr[#ei-

nungmaibit grt. $aula$atBttn«Ia öom fcofrbeater gu $annotoer
f

toet^e P<b in großen Soloraturparticn nnb fiebern fotcol aj« ©an*

gerin »ie al« Staöierfpielerin al« eine fe^r begabte Same geigte*

©an; oorjüglidje Seijlungen bot un« ber glötip §ofmuf. ©djiffner
au« ©tbteij unb SKufitt. <£. ©djmibt auf ber «entiKtrempete.

öeibe riffen burdj auflgejei^nete gertigleit unb frönen Ion ba«2iubi*

torium gu ft&r lebhaftem Sipplau« ^in*

SBir fliegen unferen »eridpt mit bem SBunfdje , baß p# tonftfb.

1 33tame in fo banten«ü>ertben «emübungen niebt beirren taflen mSge

unb baß biefetben tton nun an mit nötigerer Sürbigung ber ©er*

$äüuiffe unb biel lebhafterer Unterpfiljung aufgenommen teerben raS'

gen. B, B.

mm*
3n vergangener Sßinterfaifon ivurben von ben ©Rufern ber

Srgang'f^en 9RuflCf<^ule in fe<b« muptatifdjenSlbenbunterbaltungeu

im (Sangen 101 dummem jutn Vortrag gebraut, t^eiu Solo-, tbeitt

<Snfemblef5lse nnb $rio« alter unb neuer SKupl. -Bon Opern ab ift

in bemfelben Snpitut eine tt>3<$entli(be ajorfpieipuube tior bem <Pu*

iltcnm feflgepettt, um alten ©Rufern be« Snpitut« ©elcjjenbeü gu

geben, pd> jum Vortrage vor 3ub3reru bie unumgänglich notb*

ttenbige Unbefangenbeit, greibeit unb ©idjer&eit aneignen gu fönnen«

$r. 3rgang gab vorigen ÄBinter eineu Surfu« für §armonieleb« vor

Ferren unb Samen, totldjtx einige 20 Vortrage umfaßte,

Glenurty.

2)tettbeI$fobtt'S »Öüa«« tarn am Sbarfretfage in unferer 3aco6i*

fird^e gut «uffü&rung. 2)ie ©ingafabemie, bi| Sircbencb3re unb baß

©tabtor^eper btatijten unter ber »irection bed Sluptbtrector* Sb*
© 4 n e i b e r ba« Söett in einer Seile *ur ®eitung , bie gerabeju eine

»orjflgüd)e genannt merben mufe- grL ÜRatbilbe S33ederlin, $öf-
opernfängerin au« ©effau, Vertrat bie ©opranpartie. Sßie isorigen

^erbp al» «^eilige eiifabetb", fo feffelte un« aui* bie«mal bieÄihifr

lertn bureb ibten pracb^otten ©timtnfonb unb bie er^reifenbe ttue*

brucf«toeife, mit ttel^erfle ju fingen pflegt. 3>ie übrigen ©ofo^artien

n>aren vertreten bureb ^»rn- Sammerfanger ®. gBppet au« ©effau,

grau O. @ö§e unb ©tn. (£. örunner au* CbemnitJ, *"«b töflen

auc^ biefe fljre'äüfgaben in aü«gejeisbneter SBeife-

»m H,«benbe gab ber tSnigl, $ofptanefottffa6ncant Snltuö
»Jfitbner ben fämmtlicben Arbeitern feiner gabrif nebfl beren ffa<

milien ein fptenbibe« ©ouper in ben Säumen beö ©tbttftenbaufe«, ju

meinem er gugteieb eine größere Stnjabl bwf get «ftnftler unb @<btift*

fleöer gelaben b^tte. »eranlaffung gu bemfelben mar einerfett« feine

böppelte *Prci^!r3nung mit ben in *Pari« unb ebemuifi erworbenen

fttbernen unb goibenen ^ebaiaen, anbererfeit* bie ffirjli^ erfolgte

SoHenbnng be* 2000ften Snflrumente« feiner gabrif. Stuö ber iBKtte

ber Arbeiter »aren toerföiebene launige ©eranpalhingtn r üfd^*

lieber ic, hervorgegangen, tur^ toeltb« nebp ben auf ben gtpgtter,

auf ba« fernere ©ebeiben feiner gafcrt! n>ie beutf^et Sttbüftrie iu

aufgebraßten Soapen ba9 gep m rntprribtnbet Seife gemüqt

»nrbe. —

«leine Seitiiti^

©ageagesAiitite*

Concertr, Reifen, Cngagemenf*«

*—* 3n lefeter 3rit concertirten: Saufig in Saffel — grt,

@ eebofer in STCüudjcn — grau Dtto-aivgleben au« ©rwben,
3)om[änger Otto au**ertin unb 93letga$et von^annotjer fämmt-

Ü* in Seipgtg — SJaltenreiter in i*outjon (kr^paüpalap,
f.

aueb Dpernperf.) — bie äSioiinijnn Norman • 9ieruba in Öor»
beauy — unt) Siolint>irtuo4 x. äuer in näd)per 3eit in fon*
bon. —

JffiufikfzfUi Aufrüstungen.

Sorbeaw?. iRm 28. v. 9K» Soncert t>on Kubin Peru unttr

coloflalem SntbupaSmu«. —
Orleans, am ^8 r>. $)l. toiertee 3nfiitut«concert mit §rn. unb

grau 3a eil, bic pcb glängenber aufnähme erfreuten. —
% a r i s. äuffübrung ber ^Sonc ertgefetlf cbaft" : SbBre and ©t^u-

mann'ö »$arabie3 unb $eri w unb au« -Sur^antbe", Sioiinconcett

tjon Sobe (grau 9?orman-5Jeruba), britte Veonoren«Ouüerture ic.

— Soncerte von ißasbeloup tmt3oadjiin unb mit grau 9?or-
man-9leruba: Suite unb S>ioiingat>otte t>on %5atjs t Soncert von
ajiotti, gbur-8lomanje öon»ee(botoen, bie erpenbrei©ät}tbcr*.9leun"

ten", ©artenfeene au« SerUog' *>Someo unt) 3ulie**r *%ufforberung
jum Slang*1 t>on ffleber- ©erlioj unb gtoei ©äfce au« 2Rojartf

8

S*bur^@vmpbonie- — 3tm 5, SoufertatoriumSconcert mit bem
^ianiflcn «Ifon« ©uuernot?: £b<* au« Sutti'« «8rmibe% 3Hen*
belöfobn

1
« abur*@V^P^ ^t^ 5ßeetbo»en'« S«bur*öonceTt, Üeonoren-

Outerture k* - Sm 7, feierte« Soncert 3?ubinriem
T

«. — Änt 10. »3>ie

peben SBorte be« ©rlSfer«" (in @t.9Jod;e oon $opbu unb in ©t. ffilo*

ttlbe toon Suboi«). — «m IL jum erpni 2Kafc für ^ari« ^aleprina'«
Subatmater. — «nt l£ in ©t. Gupaf^e SKeffe von grang 6cbn>ab
in ©traßburg. —

Bonbon« $tm 6. ber „aJWPa«*, aufgeführt *>on ber Sboral*

gefettftbaft unter ÜRartin mit ©antle^ :c. unb 700 a>üt»ir*

lenben* —
68ln. Sm 1. unb 2. 3uni 50jäf)rige 3ubelfeier ber rbeinif^en

SKufiffepe unter i'eitung $ißer r
*. 2lm erflen geptöge .r-KefPaS" mit

grau 4>arrier«*2Btppern, grau 3"»a*tm*iffietß, Dr. ©ung
unb Dr. ©$mttt öu« Sßien, fon?ie 2MoiiMN>rtrcg Söatbim*«. 91m
gtoehen Ouöerture ton SR. ©abe unter befien Leitung

, ^ftngflcatttate

»onSajb, $fa(m 8 von SföenbefSfobn, jmeiter äct uon ©pontini'«

»SJePalin* unb bie „Uteunte", 2lm brüten Cuüerture üon Ritter,

©^mpb^n^ ^n ©ebumann, S5ioliuconcert bon3oa(btm'unb Vorträge
ber ©olofä'ngcr. —

»armen, am 4. ©äitDei'« „Sffiefpa«". —
iörauufebtoeig. ätn 7. neunte« abonnementconcert ber^of*

capefle: Ouvertüre ju Cberubint'« «ü)JcbeaMf ©pobr'« «©efaugfeene*'

(ßammerüirtuod ferner), Ocean-21rie au« »Oberen" (Sammerfän*
gerin ©torrf, toelcbe ung«Jü3bnli(b auögcgei^net mürbe) unbjtapo*
ralfvmpbonie. — Sbenbunterbaltungen ber Sßifeneber'ftbe.n mufit*
bi(bung«f^ule, muptaltfcber Äinbergarten unb SJJäb^enabtbeilung, in

letzterer u. 21. ein 3nftiumentalftüd ton Slftber; »Dieapolitamf^e«

gep* unterbrochen bnrd? ba« Ave-?auten". — Sm 10. geifUicbe« Son*
cert ber ©ingatabemie: Requiem »on Sberubini, Salve regina von
Hauptmann, 9die öon ©trabeüa, ,rS>e« ©taube« eitle ©orgen* »on
^a?bn unb Sieb toon ber 5Rube ton 9lnbr6. —

Berlin. Sm 9. jmette ©otr^e (2. SpcluS) ber §ofcape!le, ^ro-
granini preng coniernatto. — 9Jm 11. Äirtbenconeert unter Leitung

Von »abede mitSobanna Söagner. grau $arrierd*2LMp»
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J>ern, Set}", Otto, ©ta&ltne^t, 2>t «bna, $3ntfe, $au£t
unb bem Somdjor: Otgclfuge in <S« bon 23a<$, ißrälubimn urit @e-
fangtoon»ad?*@ounob, *rienbon£äubel, SDfotettebou2J2cb.a3ac$, Sit-

genaue bon ©trabella, $fatm 43> tJi>u äftenbetefo&n, äNojart'« Ave
verum unb ärie au« bem »lob 3efu".— Am 16.0n&eperconcert bee

^tanipen Seonfcarb 93 a# mit Sat&ariua Cor# unter Seihmg
t»ou 83. ©c§ol j: „Ein 2RSr<$en", Or^cfter^^antaflc bon 2Bürp, $o*
Jonaife bon SStber-fiifjt zc. —

Sorgau, 9m 5. ©^mnafiatactuS mit £l?or* unb Or^ejler-

pütfen Unterteilung bon Dr. Säubert: $autu8*Ouberture, Üarpeja*
8ftarf$ bou Seetböben, ffifcor au g @$neiber'« »$3eltgerid?t'', Sßotette

bou Solle unb »»Bein @ott in ber £S$" na$ SRenbeWfofrn.—

S> reiben. 9tm 5. im $oftljeater; 2Kojart'S „Davidde peni-

tepte" unb bie „gieuntc". —
3»ic!öU. ämlO.Äir^nauffä^tunauntcrüeitungttDnfiliöf^

mit ben 2>amen $Patotin$ta unb ä>J artint, fotoie ben$4>. SBie-
bemannunb (Solbberg au« tteipjtg; Sporga'8 Stabst mater, S)u»

ranic'fi Magnificat unb eint Santate bon 8a#. —
<güena<$. 9m 10» Stuffübrung be« $ird;endjoree unter %%\i*

teau: Sbpral unb JSiotonceuabagio (# entert) bon 9Ba<$, Amor et

desiderium bon $aleprina, Crgelcantate bon 2)ienbe#[o(jn (£$ u r ea u),

Orgelcantate bou ÄJollmar (ä raufe}, *ber §etr ifl mein §srt** oon
E&ureau, „2)er (lerbeube ©rlöfcc** bon 2Rk$. £a$bn unb „@ei pitt

bem #erm* bou Sandmann. —
©tun gart, »m 30. b. SB., 1„ 2. unb 8* ^rfifungSconcertc

brt fionferbatoimms unter 2Jlüu>irtung bon fflütaliebern ber $of*
ca^ette: <£omj>ofltionen bon ben Surinam Slrmbrup, Cb. SSogt unb
SButbarM, bon ben Sedrein ?ebert, ©tan unb ©peibel,

f
otoie Soncerte,

©effinge k. bon ©acb, ©lud, SKojart, Seebeben, äSenbelSfo&u, Rum-
mel ©t. geller, Skber, ßbopin, SJjojtfelc«, »Wpni, Öeriot, 2>abib

unb SvÄberg. — «m 9. unb 10. ®arf>'« 3Ratt$äu**$affton, tu »»ei

»btbeilungen in ber ©tift$firt$e aufgeführt bom Serein für clafjlfcfre

Äirdjenmüflt mit bebeutenb btrpfirttem Store unb ber $ofcafce8e, bie

©oü gefungen bon grau Sinter* Söer ber, gri. 9Marf$atf,
»ranbes au« Sarl«rube, ©tfütttv, So«ner unb £ob (Dt*

anfingen. Hmö., 8., 9V 10., Il.
f
12. unb 13. in ber £of*

cajjeHe unter Seitung SBÜtlner*«; fe^fiftimmige 2JMfe, Gradual«,
Offertorlum, Matuün, BenediclUÄ unb breic^Brige« Stabat mater toon

$a(efirüm, fünfflimmifle 3Jie(|e toon O. 8<tjfo r Benedictua toon Sotri,

^Jaffton unb Popule meua tjon SJittorta, Graduale t>on agofHni,
Gloria bon Sßiabana, Laudate bon $itoni, Adoramus bon ifiofetti unb
Sic^inger, Vexilla bon äiblinger, äuferpe^ungö^roceffwn boa Sit,

5Wefje »on 2)iojart, SKeffe bou ^aubtmann , Benedictus bon gr. ?a^*
ner unb Miserere für 3>oM>el<$or bön Saliner. —

SBien. Stet 21. unb 28. b.äR. Parf6efu4te Äammermur^enbe
befi fpiani^en Äremfer mit bem SHotmifku ^ofmaun: anjie^ienbe

Slabierpitde unb ?ieber bon Äremfer (bon $rj(ioba fe£r \6)'6n unb
tbirffam borgetragen), SJiolrnromanje bon $ofmanu k. — 3ntereffon»

te« Soncert ber 33fllinge be« Conferbatorium«: ©acj>
r

« Concert für

bret ßlabiere, ©^umann'« Ouberture, ©^erjo unb girtate k. — am
6., 8., 9. unb 10. in ber ^ofcafceUe UNeffe, Graduale unb Offertorium

bon 2Ubret$t$berger, Regina coeli bon S^bler, Te Deum bon SRoinrt

unb »^umyermette*. — Sm 7. ©ejeaf^aftöconcert unter ^etbecl
mit ©gra. SBilt, grt. »iod>, b. *ignio f ^ellmeflb erger, Hot*
tebo&m, ^rj^oba unb bem ^©ingberein": *i*ajaru«" bon ©c^n-*

Bert, Kyrie au« 23a$'0 ^mo^aKeffe, IJfalm bou 5Kenbelßfofcn tc. —
Snaim. «m 9> Roffini'« Stabat mater, aufgeführt bomSRupt

berein unter gib? in ber ©tabtijfarrtit^e. —
gieren j. 2e^teß concerto-conferenza , ©^umann getoibmet,

mit ^ianip ©gambati au« 3?om unb ber (E)tl(ag, SriSuteruugen
bon Dr. gilip^i au« aßaijanb. —

Heue mb neueinflöbirte ©pern.

*—
* 3» *Mf<' fl«b w?o^engtin" unb «3^igente in lauri« -

n>oVlgeUmgen in ©eene gegangen. Qiitge^enbereä in ber nfidjPeu

Kummer. —

*—* 3n @otH tp *3erb unb SStel^, Operette bon £.
©tie^l, ertolglo» ra ©cene gefefet »otben, tooran ni^t nur bat
2i6re£to, fonbern au^biellnbebeutenb^eit ber3Jtufit@$ulb tragen fofl.

dagegen ip bafelbp *.2)ie 3o$anni$nad)t" bon Ciler* fc^on me^r*
mafs mit (eb^iaftepem ©eifaBe »ieberbolt toorben. ~

*—* 3n Jtag ip bon einem ©ilettanten, ?iamen« 3aff6, eine

@rpiing$oper »2)a0 Sätzen bon $ei(bronn M
getreu na^ bem Äictfl*-

fd)en ©tücfe mit jiemli^ lebhaftem CeifaÖe aufgenommen toorben. —
*—* KmSei))}tg(v ©tabtt^eater tourbeu im boriaeu SRottat

aufgeführt; ac^t 3Kai «Dberon" (j^fenbib neu infeenirt), ^igaro-,
^©ugenotten", *%&*>, ^©trabeBa» unb w 2)ie ftböneöalat^ea". — ©&
gapirten bie ©amen ©amag-Äreuöer, ffie^ringtr unb Bßpf*
|)oung, foteie bie $©• $ader unb ©tfigemann. —

Gptrnprrfonalitn.

*—* ®« gapirten: ÄamraerfSnger «Bauer au« ffiien in

<5ö$n (So^engrm) — grl. b. 3>iur*Ia bonffiien in ?ep — Äam*
merfänger ©ranbe« bon ffiarlSru^e in ©tnttgart an ©ontbetm'«
©teile bott Slnerlennung ~ 0rl# ^a^en^eim bon @^n>erin in

Srauuf4tt>eig unter pürtmfaem Seifall — ffloger in^emberg
— ©gra. fflilfe ton ©ien in * i n i

— SBatftel jun. inSJten —
lenortp t»otbam|)f bon Ootba in Saffel (So^engrin) mit fc$r

f^önem Örfotge — Sar^tonip 3Jobinfon in Sien unter unge*

wö^nli^en äuöjei^nungen — unb eine neue fiontraattipin Elija
Sumteij mSfteto^ort mit groger Stnerlennung. —

*—* Sngagirt tourben: grau Äreißet -Sernbt bon

@ot$a in Seffau — unb ber vety mutige lenor $a^n bon S^em-
niö in ©Srlife. —

©« geWäete »afppSallenreitet (tat in Stuttgart *li$8*

fu$ feine Sutlafjung gefoxbert unb erhalten. —
Sie berliner <Seneralintenban^ ge^t bamit um, in SBiefcbaben

eine S^eaterf^ule ju errieten.

Sßacant ip bie 2)ire<tion beß Augsburg er ©tabttfjeater«. ~

3lu»jei^nunflrn, firförbtrungen.

*—* Sie tünial. @(§n>ebiWe 2fabemie ber 2Rupt in ©tod-
^olm ^at ben 8teb. b. ©f., Dr. granj ®renbet,unb gerb. $iHer
ju i^ren anitgliebern ernannt, eine befanntii^ nur in fettenen gSflen

bertiedene Su«jei^nung. —
•_* 3) cr §txiQ& ©eorg bon äHeiningeu bat bem Sioiinbir*

tuofen £. 2uer ba« Cerbienpfreuj beß @5$f.'©mePinif<$en $auö-
orten« unb bem Steberbidjter SHüller bon ber Serra bie bem
©*Sm«pimfd)en 4>au«orben afptute große golbene «erbienpmebattte

für Äunp unb Sifienfäaft berlie^en. —
*—* Xb*at«iistenbant r>. 2o©n in Seimar ^at bom 8aifer bon

Kuglanb beit Snnenorben jroeiter Klaffe ermatten. —

tobesfotlf.

*—* Cor Äurjen Barben: in ©übt in ein tfl^ttger Dx*
ganip Samen« S ätitia gation unb in $Ram*8 ft t> c ©ebneJ)*
Tratten, beliebter glötenbirtuofe unb gefugter Sombouip für fein

Snprument, 62 3obrcalt — inSeipjig bie trübere Db^nfSngcrin
«gne« Siebe— in <BarU ber cinp berühmte £enor ber tomifdjen

D^er Sm. Uraont, 68 3abrealt — inöerlin bet fe&r tfl^it^e

Sarvtontp ber Äroü'fcben D^er §ermann©runotb — tyianxfr

«Sbmunb grand in «aPeinaubari? —ber frühere ©irectorber

großen Oper in $ari«, ®eneralconful Rittet, in »enebig — in

ÜRar feilte »arfotti, ©rünber nnb ®irector beö bortigen ffonfer-

batoriumd, 803a^re ctt — in 2) reiben am 28.SKSrj ber fiompenip

unb Sinter 8 ecerf, 79 Sabre alt — in Sien ein intereffanter ättu*

ptbeteran Sodann ©t^iJnäuer (faiicfili* UntoerPtät^ebett), 90

3abre alt ber no^ nuter $abbn*« i'eitung in ber »©djBpfuna- unb

unter 3»ojart'« Leitung im v 3)on 3uan« im S&oxe mitgejunflen

^at. —
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Bereu, IL, Op. 3. Utile et agräable. 6 Etüde» enfantines pour
Piano* Nouvelle Edition rövue et soigneusement doigtee par
TL Klauser* No, 4- Pour le 4e et 6e doigt. No. 6. Les Octa-
es. No. 6- La veloett& k 5 Ngr.

Celli, Adaline Murio. Soloun Bacio* (Nur einen Knas.) (Ouly
one Kits.) Grande Valse brillante pour la voix avec Piano.

15 Ngr,

Clement!, IL, 24 ausgewählte Etüden (Otadns ad Pamaasum), stu-

fenweise geordnet mit Fingewata und Vortragabeseicbnung,
nebst Anleitung aum richtigen Studium und Biographie des
Componisten , redigirt von Louis Köhler, 2- Auft» 1 Thlr.

12 Ngr. netto.

Cramor, J. B.
s
30 ausgewählte Etüden , stufenweise geordnet mit

Fingersatz und Vortragsbeieiohnang, nebst Anleitung sum
richtigen Studium und Biographie des Componisten, redigirt

von Louis Köhler. 2. Aufl. netto 1 Thlr. 3 Ngr,
Buatek, J. L., La chasse. Inlroduction et Rondo pour Piano. Nou-

velle Edition revue et wigneusement doigtöe par K. Klaoeer.

TV* »F.
Hamm, J, Valentin, Aloia-Marsch f, Pianoforte. 5 Ngr.

l»ut Heil! Turnennarsch (mit Chor ad lib«) f. Piano-
forte. 5 Ngr.

Orpheus-Polka f. Pianoforte, 6 Ngr.
Klapper-Polka aus : „zehn Mädchen und kein Mann"

f. Pianoforte. 7Vt Ngr.
Xauta. Jon,, Op. ). Leuchtend hebt der Mond sich/' lied f. eine

Singstimme mit Pfte. 7 Vi Ngr.
Kohler, Louis, Op. 142*. Har'enkiange f. Pianoforte.

No. 7. Roraance fran$aise (Lied ohne Worte). 7 l

/s Ngr,
No. K Hatmonies melodique* (Etude\ 7 '/* Ngr.

Krebs, C, Op. 61. An Adelheid. (Liebend gedenk* ich Dein.) für

Alt oder Bariton mit Pianoforte. Neue Aufl ge, Vj% Ngr.

Kruff, D„ Op. 68- Le petit Böpertoire de l'Optra pour Piano. (N,F.

von Pradel.) No. 3i. Le Postilloa de Adam. No. 35. Nacht-

lager von Kreutzer, ä 7% Ngr.

Op. 78. Le petit Repertoire populaire. No. 2. Kleine

Fantasie über ReJasiger's Peen-Beigen. No. 3. Variationen

über Weber** leuter Gedanke. N. A. k Vj% Ngr.

Kuhlau, Fr., Op. 56. 6 Sonatines pour Piano. Edition soigneuse-

ment revue corrigee et doigtäe par K. Klauser.

No.4 Fdur. No. 6. D dur. k 1% Ngr.

No.6. Cdur. 10 Ngr.

ateyer, Leopold d«, Op. 185. Grande Pantaisie de Concert eur

th&ne de la Grande-Duohesse d'Offenbach pour Piano. 20Ngr*
JtHJ«, 6. B., Op. 20. 2e Tarantelle pour Piano. 15 Ngr.

Kosart, W. A., Rondo in Ddur pour Piano. Edition soigneusement

revue corrigöe et doigtee par K. Klauser. 10 Ngr.
Parabaau, Dr. Henri, Grundlage der Fingertechnik. Verbindung

aller Dur- und Moll-Tonarten in Tonleiter-, Accorden-una
Arpeggiei-Studien mit Fingersatibeseicbnung. 10 Ngr.

FfeiÄsr, Osear, Op. 20. 3 Btudee caractfriaüquee pour Pisno.

20 Ngr.
Boaellen, H,, Les Fleuts. 6 Rondino« pour Piano. Edition

soigneusement r6vue corrigee et doigtöe par K. Klauser. No.4.

Hortenaia. No. 5. Bouton tfor. No.6. Ly*. a7V*Ngr.
Schmitt, J. , Das kleine Hexameron. 6 elegante Clavieratücke im

leichten Style. Cah. 2. Fantaisie sur Fra Diavoio. Op. 202.

Neue revidirte mitFingeraats versehene Ausgabe von K. Klau-
ser. 15 Ngr.

Tausig, Charles, Nouvellee Soiröes de Vienne. Valses-Caprioes

d'aprcs J. Strauas pour Piano. Edition fatilitäe par Ch. Bial.

Cah 1. 20 Ngr.
Weber, 0. X. de, Op. 18 (auparavant faussement noteeeomme

oeuv. 10). 6 Bonates progressives pour Piano et Violon, Edi-

tion nouvellement r^vne et augmentöe des indications pour la

doigtöe et l'archet par Fr, Hermann.
Cah. I. (No. 1. Fdur, No. 2. Gdur.) 20 Ngr,

Cah. 2. (No. 3. Ddur. No. 4. Esdur.) 16 Ngr.

Cah. 3. (No. 5. A dur. No.6. Cdur). 20 Ngr.
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Jeipsifi, itn 24. -gtprif 1868.

Ben Utf* Btitfötft «ffetnt |*t OH<
l Rumur ton 1 fttr 1% Bigan. $t*U

flu 1 Bert*) 4*1« *Mc

.

Mnt$
9Icut 9hrtUfttn* rat *n*ft-$dnfeltt»ten «n.

/ran* »renöet , SeranttoottfKber «ebacteur* — »erleget: C. 4. Xafint in £etp&ig.

1& «DriiMÖ * i. *n* in $tafl.

«rtrt»tr fi-s tu £lhi6# ©afel n. ©t. ©on«r
«b. 1. iMtttim * *>. in «mflerlmm. Dierörtir*dj}m0?r 33anö,

1, W<fttr*aft« \ Com«, in Ren» gotf.

i. »«mtttttb«* in «Wen.
«ttaftur * W#l| in Batf«a«.
«, *4fi(CT * A-rati in 9f IttteKtflt*

Snbnlt: ftecenften; YftoUti »offmann, Dp. 54, 3ulin* Gramer«, Oj>* 17 nnb
19. «Ifrcb »lunte, Op* 6, 7 mth 6- mtfftlm grifcc, £>p. 9« föH^ta
fcnppctt, 3»6lf atte beutle tttbtr. ©mg $««f<W, D*. 1. $ W. 6$let*
teter, Dp. 16 nnb 17. - femfi»*»; (Set**!*, $nria, «affcl, «Bien (gort-
fe^unfl), ®t««flt). — AttimJMmnf <24jefatfd)ta)ter »mnifÄ)te«). — SÜc*
*<mf$e tfajeigen.

Kammer* unb 3ausmufl&.

8ieb« für eine ©iBflflhnme mit Segleünng U* ^ionofwte.

H*bert HalkmaBR, ©p. 54. „Dir BfBef)rtf* »on ®oetf?e, für
eine ©opranflimme mit Sfooietbegleitung. $eft, $erfenaft,
10 ©gr.

Colins Rammen , Op. 17. Drei ««fange ans Sftyffrr's „WiC-
Qe(m <L<S». Cremen, $rager n. ÜÄeier. 17»/a ©gr.

Dp. 19. Sötif <&tßn 9 t für eine ©ingfiimme mit
©egleitung be« ^ianoferte. Qbeub. k 6 uitb 10 ©gr.

^Ifrri gUamr, Dp. 6. S«r)s Heöer für eine ©ingfiimme mit
$egkimng be« $iancforte. Seipjtg, $ofmeifter. 16 ©gr.

Dp. 7. Sänf <Bef3nge fflr eine ©ingfiimme mitSe«
gUiiung be« fy'anofcrte. ?etpjtg, ftJemm. 20 ©gr.

Dp. 8. fflanftmrs tfad)Jfif(>« nen ffleftttri för eine

©ingftimme mit »egfettung be« $ianoforte. ?etpug, ©enff.
10 ©gr.

«Mlfcdm 0*H$t, Cp. 9. £ie6cr mb ®tßnp för eine ©ing-
ftitnme mit SBeglettung *t$ ^ianofotte. Sternen , (Statt*.

£eft 1. i 20 ©d r. ^eft 2. 4 17 ©ar.
WilljeLm «appert. 3n>örf aHr örutf^e fiförr fflt eine ©mg-

fiinime mit ^öeafeitung bea $ianofocle frei bearbeitet 8et-
Un, ©imroef. 1 Xtyt.

«eurfl ^mfdjel, Op. 1. Drrt fieöer fflr eine tiefere Stimme
mh Ölleitung te«?ianofotte. »te$(au,SeucfarL12*/j©gr.

<*). 4M. Sd)Uttrm
f Dp. 16. Haft Munt £itbn fflr eine 9Wej*

jofopranftimme mit StaDterbeflleüuna. ©tuttaatt, Qbmx.
20 5Rjr.

*

--Lj Dp. 17^ 5rd)3 fir&rr für eine 2)?ej}ofopranRimme
tntt Begleitung bc8 ^ianofoite. Cbenu. 26 9?gr.

8otfmann,
« firt ifl^rau ^rof^e-Sornet getoibmet

unb \)at bauptfad)(iA ben 3roecf, Soloraturfangetinnen ein

lei^tfaßlic^ banffcöre« Sottragäfißdf ju bieten. (?« if! bem
entfprc^enb mögti^fi populait unb einfach gehalten, o&ne be8-

^alb feiner, anmutiger 3Ö3C $u entbehren. .

Sammerö ^at e8 unternommen, bie betanntüd) früher

f^on bon toetfdjtebenen Autoren componirten ?ieber am An-

fange aon ©^ider'S ,2eß* oon 9?<uem unb jwar leineSmeg«

oljne ®IM in QKuftf ju fefcen. ©timmung nnb S^arafter er«*

fdjeinen flbermiegenb roo^l getroffen, dm peiten ©tflrfe be«

rü^rt ba« bekanntlich nur farmatifdjenK.SÖÜerfdjaften eigene

ÜJiolI im SRunbe eine« freien ©obnee ber Sltpen etwa« eigtn-

t^QmIi(^ f aud) mB^te für ben Alpenjäger (befonbet« in feinen

erften ^o^en Jonen) eine fonore SafjfUmme entfpre*enber er-

f^einen, ati ber bom 25f. gemähte Simbre eine« ^»o^en Zt*
nor*. . Gnbti(^ »oQen wir jugeben, ba§ bie populair gemalte»

nen ©teilen biellei^t no<^ ttxoai burtf) ben tofirjigen Hetzer

ber Sltyenfaft taerftart, au^ PeÖentoeife mof nt>d) fpecipfcb

fAtreijerif^er Ratten au«faHen fönnen% SInberetfeit« ifl bei

bem »f. bö^re« ©treben nacb djaratteriflifeber ©arReflung

turdjmeg nnoerfennbar, unb gipfelt fid) bajfelbe u. S, imWtt«
teffafce be« erfien ?iebe« ju unleugbar geifboHem, feffetnbem

^luff^tounge. — 8ludj bie ©efange be« folgenben #efte«

(Dp. 19: ,0 toar' mein' Sieb* bie rot^e 9t&9% £ofer'« Job,

21m ©tranbe be* «ijr, #Unb braut ber Sinter nod> fo fe^r«

unb Hm ©ttom*) geminuen burd) ungef(ftmintte Unmittelbar*

Mt ber Smpfinbung unb treffenben 4lu«bruä f roe^balb toir

n^ünjiben, baß ber 8f. feine eigene Onbioibualität au« mausern
H^erigen Anlehnen an ©ebumonn ober 9)fcnbelßfobn immer

felbftänbiger unb ausgeprägter ^erau«arbeiten möge, ©efon-

ber« gtüdücb toei§ er j. 93. ben popufairen Ion im ebleren

©tnne ju treffen, unb ip na^ biefer ©ehe $in xu%. ba« »ierte

?ieb ^Unb braut ber SBinter* a!« ein redjt glüdlic^er äBurf

^ertorju^eben. —
Slume nötigt urt« in Sfitffltbt barauf, ba§ e« tym bi«*

der- «0(6 ni<^t oergBnitt toar, regelmäßigere unb tiefere (Jörn*

pofitionepubien ju ma^en, buret) bie borliegenben ©efange
bereit« in jiemiiebem (Srabe Snerfennung feine« Streben« »ic

feiner Anlage ab. %Üt ba« leidjtere Vieb*©enre toenigPen«

jeigt er in benfelben bei bur^meg correctem ©a§ ganj bea<b-

ten«ioertbe« ©efebid. ©eine Sieber finb fangbar, natörli*

unb toarm empfunben unb berrat^en aueb, befonber« in cinjeU

nen ganj gelungenen natben ober feefen 3ü&*n* entfdjiebene*

©treben nacb ^aralteriftifdjem Äuflbrurf, fobag ffiirgreunben

:
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anfprudjSto« natürii^etfKwftl beit fibenmegenb größeren X^eU

berfelben empfe^leit !5nnen. 3>em S3f. felbft aber glauben u»ir,

ba ftd) fe *n eigentlicher ©efic^töfreis anfdjeinenb nodj niebt

toeit über {Jurfdjmann, Saubert ic. fyinau« ermeitert Ijat, foHte

er audj mit ©Hubert'? unb ©djumann T

« ©«fangen bereits

tocljl <*lart«t fein, no<$ ein$fifr«berrt ©tubium berfetbea *m*

pfebfcrt iju »üff^m im ffcfe feiet ISa^I feiner ®tban!etnmb
^it&tt*ae «o<Jfr f$üt|m ©cttflftittt ainb ^raguanj iel Sta«*

Mufß smjfceigrt«, o^ne $& feüre a ber heutigen geit fc gel-

ten (gemorbene Unmittelbarkeit, Barme unb Watöriicbfeit ber
4

SDarfteflung trgenbmie $u berfflmmeru. Sebenfaü« merben

mir jebes weitere 2eben«jeid)en feine« refpectablen (Streben»

mit Ontereffe begrüßen* —
Dbgteiä un« audj bic britte gotge eon grige'S Siebern

in golge be« ©trebcnö «ad? neuem djarafterifTtfdjen KuöbrttÄ

toitbernöi Üfterfernrnng ffimßt^igt, madjt fid) bodj in ben mei-

nen Stetem no$ ju erficfctlidje« fingen mit bem ©toff fühl-

bar, um ju ungeßßttetem Oenuffe berfelben gelangen ju lön-

nen. ©o tft 3. ©. fogteid} ba« erfte (SRorgeulieb ton #et)fe)

gar nidjt-fibel in ber ©rfinbung, mitb aber fdjon bom britten

jura vierten £aci burd} ungflnftige Sfiffe geftört. ©. 4 tüirb

baS anmutig* SJogelamttfdjew burd) Reifen 3Wufetten*©a§
beeinträchtigt, in ber jmeiteu3«il* btw<6 fatfd) tftngenbe Safte,

mä&renb $ter ber ®efang ttmae abgeriffen »irb* ©. 5 beun-

ruhigt in ber jtt>eiten3eile ba« unftete ©Amanten ter Stonart,

audj iß ber hierauf folgende ganj färmungüoKe ©ajj üiet }u

furj geraden, um £inreid)enb mirfen ju fßnnen, ©ine« ber

gelungenen ift r*Äm Äbenb* bon ©eibel, jebenfaH« bi« auf

bie ettoa« »erfe^tte ©teile „ber SBalb tc* urtb hii auf ba*

matte 3tt>if$cnfpiet hinter «fagen faun 4-

,
poettfd), finnig unb

einljeitlui) burdjgefüljrt. 3n 9?r. 3 son Säger« ifi ber fdjalf*

Ijafte Xßn gut getroffen, unb IBnnte ba« Siebten notb einen

25er« $abrn. ©enig mnnben nur w\U un« ber erfie Sfccorb

im fiebenten SEacte unb bie fteife'fia§u>enbunfl im fänftlefcten

fcacte (ebenfomenig ©. 11 3* 2 ber Duerftcmb 3»ifd?en ben

beiben testen Sacten). ©ortreff(i<$ djaratterifttfa ift # $)ie

3tgeuncrtn* ton 3)aumer au«geffll?rt. ©efonber« ip bie un*

aufgetffte Übermaße ©ecunbe jur ©djitberung be« büfteren

fteuer« ber feibenf^aft gefdjttft öertoanbt. Sttur ©c^abe, ba§

ber 8f. ©,11 oben etfca« matt an«:ber 9WIe faßt unb ©.12
in ber brüte* $t\U ju bijarr mirb, 2tx* 5 a\x8 ^ugo'ö „fömj

©la«« ift bage^en in ber <5rflnbung jn mager nnb'blaprtj

roojn u. Ä. -bie büfiere Färbung ber S3otte »ein teudjtenber

©tra^t* it.? «u» bem legten £act be« ©efange« ^ätte ber

©f. ftatt ber germate lieber jwei 2acte ma^en»foQen, 5Rr. 6
tton Singg ^ei^net fiä) buxd) tjortrefflidj (^arafteriftif^e fteime

aus, tp aber, jumaf in ber ©a6beg(eitmtg,buid) fdjma^e ©a-
lonmenbungen beeintraebtigt; unbeholfen Hingen audj ©• 7 bie

beiben legten Sacte. Sir, 7 bagegen # 3)a« @rab« »on ^ebet

trifft ben bflfleren Sßeltfdjmerjton fap jn gut, fo greQ unb

$aut[^aubernb pnb bie S«ben ai|f getragen. ßmoHmitb-
Sor^ei^nung ju f^retben, ift beilauPg rec^t unnBt^ige Wen*
fdjenqualerei , unfcbSn Hingt femer }u bem au«g^a(tenen

^Pobn* bie biffonirenbe Segleitung; auc^ geraden @. 11 in

ber jtoeiten $t'\U g unb ges gar ju $erb gegeneraanber.

^raebtig ifl bagegen bie Steigerung in ber üor^erge^enben.

2RSgen biefe aBinte jur ferneren JHämng be«8f«. ba« O^rige

beitragen unb i^n ju frifdjem SBeitcrflreben anfmunterri! —
'TOe altbeutf^en Sieber erflehten etwa« ju frei bearbeitet,

»a« bie oft »efentll^en t^mif^en «enberangen betrifft,

»et^e pd> Sap^ett mit ben m arfpr«ngli<öer <&ep4(t beige*

fflgten, flbertoiegeub rf^t ^Äratteriflif^en Drtginalmeifen ge-

flattet ^at. Un« »enigften« erf<$ienen biefelben fap burc^-

gängig ni^t al«8erbefferung, fonbern a(« abf^tuSienbeSRo*

bernifKung. *) ©onft jji feine Bearbeitung berfiaubnigboö

unb üerbienftli^ ju nennen; bie ©e^anblung ifi bur^tneg ein-

\aä) unb natflrlidj, au$ ^arafteripifc^ unb bielfa^ burd) ©e*
genpimmea UUbt —

&tuf«el^ ^fl(in$«|>rpbucif. *erjtf)t*$i%Jä)t1ftQitntf
totld)t8 fid> ^Sfcjtifi^ neSj m^r »«tief« i«b *m wn^tm,
autfy bje Dti(ft«atiiQi fHSrüjbfli 9^4jeq^ift||i ^-ul^r^kn
mirb. ^on^aieYeien mie4m britten Vtebe ba$ „glüftem* unb

ir8?auf(^en* pöb m <§ jU fffl^tig angehängt unb müßten me^r
öon iDorn^evein einheitlicher burc^geffl^rt fein, ©onji ftnb biefe

©efange fangbar, melobifdj unb au^ in ber Begleitung juiseU

Un ganj anjieljenb be^anbelt.—
© d) t e t tere r'« »Cletne Sieber« flnb einfach unb anfprndj«*

lo« gehalten, einige ftnb etwa« mager ober *erfe$(t in ber @r*

ftnbnng, anbere ftnb nidjt o^ne (limmung«boQen ÄnSbrud,

3. ©. bie muntere 9?r, 6. @ttoa« me^r ©orgf alt in ber £>ec(a*

matten nnb ©eglettung **), fo»ie bie Sermeibung w« Spa-
lten mürben bie (Srfinbung ebenfall« Ijeben. 9uc^ Dp. 17

enthalt ©tüie uon perfc^iebenem 3Öert^e, piandje «berfelben

Pnb eben fall« ju matt unb p^rafen^aft, ober motmit%u«brucf,

aber jn ^anibaätn bargepeQt, 3. ©. ^eine
1

« ff
gi^tenbaum*,

anbere, 3. ö. ba« erfte, feffe(n bnr<^ bramatifdje ©cbUbemng,
ba« vierte burc^ SRunterteit, ba« te§te tft ein ^übf^e« ©e-
fangpücf , aber im Su«brurf nidjt (eben«mfibe genug. —

$ . . • • . n.

€^rtfftioiitofÄj*

2ei»jtfl.

©tr^öriWflWwintOffu^ »eranfi^tete am 17. b.!9Jl unter ?ti-

tung be« Dr. 3 öHf tm^rögen ©aate be« S^en^aujrt «ne mu*
ptatif^e -3Jbenbuntei;&aUuiig, Säir ^btn m% b^n ^ro^ramm, tocl-

^e« C(iornummeru,i}ocaU unb3n|lrum5ntalioU ent$ic(t,.al* 9?ot)it5*

ten berDor: Sieber für eine @ing(Hmmetoon Sammer«, a^prliebtofttt

ft.tyimctunb bie &$luf?fcene für jtoei ©ötopimmen mit$b*ran$
ber Oper w 2Jiana"üen 2B.greubenbe?ß. 2)it2ifber toon Sammer« legen

e« born^mliiö auf fließenbt, )oirtung«t>oGEe uub banlbare 3Jlelobif an

unb toerben in biejem ©imte au$ $re« Srfolge« Ret* fi^er fein. Sa«
$rüb(ing«Utfe ^on S^ieriot machte bur$ feine frif^e^altnng unb rei-

}cnb anmut^ige ßoneeption einen febr getoinnenben Sinbru^* 3n
bem 0petur8rncb|lört »on gieubenberg »aren t»ir freubiß ft&crraHb*,

einmal einem ungetrübt pimmnngöooCen Srjengniß be« Sutor« ju

begegnen. %xoaz fdjeint bf ffelbe (eifern mu^talif^en Of^alte Jta$

ber (eftfUtabigen »o^rnflflim^iuertjatffe tteniger gftn%ju fein

nnb eine unmittelbare 9n{^auun,g ber bramatif^en Situation unb

ber feeniföen 3)arfiellung entföieben }u bebfl^fen; botb lieg e« anä)

bei tiefer (Settgenbeit bie unter jenerfflebifgungen iaeiioarteftbe äff

ergteiftnbe ffitrtuqg bnr^blüfen. 3)ie «u»ftt&rung ber 5^2^ "»^

*) $iei$er mfiffen tmr mäf einig; ttnaeföriene gieif^ei^piele

rennen, 3. ©. in Mr. II. fflm Anfang toon »r. 17 Weint unttlütt f

biatonif^e.tccorbfolgc entfpre^enber. 3m britten ^tact »on 9h. 1 iß

ber Sag ungän^g getollt.
•*) 3n Op. 16 ftingt €. S im legten £act g, 1» mniöt^tg bort,

»r.l bat für. ein italientfoe« Sieb ju »ento $o<aifarbe. 3uJ&p. 17
tnurren 9. 9 unb 10 ju x>iü tiefe ober aud? petfe Sfijfe nnb 0. 13 nu-
ten flSrt ba« <juetf!5nbige •» im Baß.
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forgfältig borBereitet unb griffen beim anü) feie ©Htrnnen re$t fl<$er

jufamme». äRit b«t f<$Iit§lit$eu fcnertennuug be« eifrigen ©emiU

Ben« Be« Dirigenten um interefftnte (Seßaltung ber ^Programme bur<B

Sütfn«Bme 6me %o*it£ten *erBinben toir ben SSunf# eine« ferneren

xößigtn »ottoirttpreBen* bei ©erera«. et.

8m 19. fanb bei betn Sebacteur b. ©f. eht mtgen tottf^rtbtner

aujteBenber Seiftungfcfc unb namfcntficb au<$ wegen eitriger Woottfiten

ertöne« «fcertfc er mafttalifdjer Sirtel fiatt. Cht feit Surjent Bier

lebenber Junger Seigier, £r, $&UifcP «üf er an« 2ütti$, trug mit

#rn. ©ottanbt I» eine ©tolinfonate feiner eigenen Sontyofition bor,

beten tiefte frff^e, $eU* Baratt erfjlif^e ober feelenootte ©ebanten,

berbunbeu mit aner?eum««fc*rtBem formellen öeföüt, in $ru. St-

eine tfid&tige Äraft erfennen ließen, bie bei Weiterer Bnttoidciung tee^t

©eacBten«»ertBe« oerftm<Bt. £r. ©ottanbt I., beffen bereit* Bin unb

mieber in b. 891. Erwähnung gegeben, macfcte und aufetrbem in feBr

banlen«to?ert&er ffieife mit jfcei ©Sfcen ton ©ru<$
(

« neuem, 3oa<Bim

getoibmetem ©iolinconcerte betannt unb erhielte burc^ fdjuoungeotU

Sarfteflung toie bnr$ feine in namhaftem ©rabe entwiielte $ecB*

nit einen reebt »ort&eilfraften Einbrnd. grau 9Je*>u«cjiu«ta, eine

Trägerin, früher ©c&ülertn be« SMener Eonfemtorinm«, mel<Be jefct

am Seligen Orte atö ©attin eine« $oft6eamten lebt, führte fld» mit

einer 68Bmif$en Oberftarie Don ©Iraufc unb Siebem oon ©d?umaim
unb 2Tt<nbel«fo^n ai« eine Böcbf* Bea<Bten«toett&e Jtönftterin ein» 6te

toerfügt über eine toobltiingenbe unb feBr umfangreiche Bo$e ©o^ran*

'frimme, reine 3ntonation, forgfSltige ©flute unb an«brutfat>ofl belebte

Sarfietlung, me«B<*lb tbir nidjt oerfeblen, ffioncertbirectionen anl i&re

i'eiftungen, befonber« atfl ffoioratnrffingerin, aufnurffam jn magern

gfl. SouifeSReter, ©$ü(erht "be« qöcof. *@3%e, fanjj jmri ber im
oor. 3. ©. 389 beforocBcncn Sieber wn Seenot mit »ioiomefl (ottf

legerem accontyagnirt oom Somb«) unb Überrafflte angenehm bur<B

ibre frönen , eine ttäft günftige SfaufbaBn -berforeflenben ©timm-
mittel. Sie Samen SBiganb Bereiteten in gemoBnter .SSeife Bojen

©enufj burfl ben Sflrtrag einiger Suetten unt> 2'reber »im »itbtnpein,

ftfibrenb *on anbertftt atitoefettben «rSften eine «nmmer an« ?tfjt*8

Harmoniea po^tiques (ebenfaD« in ganj au^gejei^neftr ©arflethmg)

unb bte btet^nbfgen Sariationen t>on ©rabm« Aber ein ©^umann'-

f$e« Ibetna ju ®ebBr gebra^t'tourben. — Z.

«in 8. b. m. fanb wie aßj5$rli<$ im fionferbatorium ber 2Ruftt

bie burc^ bie $e(Big'föe ©Hfrung bepimmte Sert^eilung bon Prä-
mien ßatt. 6fl erhielten unter Anerkennung i^rer bielperigen rü^im*

liefen ©efireBunge« : $r, $aul Ouaßborf bie 2Renbet«{o^n*[^en

Xxio*,$v. greunb au« ?e(l bie ©onaten öon ©eetbo&en, $r, ©e<l*
baar SBeetBotoeu'd Mwa »olemnia unb grl. ft. ^angrÄe OeetBo*

öen^ ©onaten.

^ari*.

Oflern, be« lieBU$e geß, iß getommen , i<$ meine bie« im ©inne

meiner beulten «unpbrüber, für toel^e ber leftte ©eigenftri^ am
aHiümc^abenb t>or Oflern Jo re*t eigeutti^ ber abf^tuß einer mäBe*
ööSen ©aifoß iß; bann no<b ein ©anhebet in gorm ber ©a^J^en
aRatt^fiu«^ffion, unb ba* muptaltf^e 2rei6en i(t f »enn ni$l ju

Cnbe, fo bo<^ bur$ ein molto rallentando c^aratteriflrt Knber« in

^ari«, tto ba« ?arforce*SRufUiren nio>t e^er auf^rt, al« Bio etti$e

<SDttcertgeber unb «onceribefuo^er wm ©ennenpi^ getroffen ober

bur^B ttc^iföe $<6* im ©aat a$|j^|irt finb, Unb öon ber SBei^e

einer beutfe^en Dpertt»n)e bat mau $ier iwlUnb« feinen Segriff.

Cono«ita spirituels an aQen fidtiti, beleben &tQtitwtn
t bei ^oftbetoup,

im-fton\txt9Umnm
f aber ni& eine 91&U mtn $a$ ober ^»n-^finbeJ,

ni^t eine ftote aa« be» -reiben @<B^t^tHi1*«TJ* i,;**«ö**^' ft»*nn

»irfäjoniÄnaeBmentDoSen, bofi bie aflmi^tige Herikk Partei $$
;gegen- ^rotefJanirtmu* in ber 9)jtfU'«w>miTt — bafür bie^iSreica'%

ät«b«c nater oon Woffwi, ©cenen au€ ri£ana^lufer * mit gaucc-Mb

ber 9iil«fon (bei $a«betou^), ßurtjantBen-Oßbertnre, ein Are verum

toon ^aleb^, hjelc^e« mit Beliebigem leyt in einer Beliebigen O^er ge»

fungen fJet« feinen 8Bert^ BettaBren tüürbe, unb Änbere« meBr.

Sa« Conjer&atorium Bot nn« fogar, um bie anba^ttooOe

©timmung ju erB%n, ein (£tat>terconcert ton Äubiufiein, tont

3Uitor borgetragen. ^icr n>ie Bei ben bisherigen bier Concerten 3?»-

binfiein'« ungeBeurer ffirfolg. Ser $*Hbterfotg fc eg «irtuofen aber

befielt barin, ba§ ba« ffiomitd bon feinen Srabitionen einmal ab-

qeffbtn ^«t unb einem mobernen Serie einen $laQ in feinem 5Jro*

gramm eiiträuntte. (Erinnern ©ie ficB no$ einer Üftittbeilung fiele«

genüicb ber ©^nmann'ft$en©vmpbonie? grau ©^umann »erfu^te

e« einmal bergeben«, baS&oncert i^re« ©alten bur^jufe^e», fie mugte

Beim%eetBoben'f4enS«bur«Soncert bleiben, aber freüi$ bamalf Batte

©tbumann ^ier nur ffSrlic^e greunbe, mSBvenb ber ftuBinfiein*

©d^marmer augenbiidlid) Segion finb, unb ber Majorität fflgt ft^

felb^ ein Sonfert5atoriam»Somit4

(Sin SiinfUex, ber »eniger bon flc^» reben macBt— mau IBunte fa*

gen gar niäjt, besn feiBp in fiünfllerlreifen toar fein Slame Bi« $mtt

unbetannt— SeUborbe, hielte arntt^arfreitag im (Joujerbatorium,

unb itoar auf bem $ebalf&gel Sboral unb Toccata ^>on ©ad), (lifo

bo$ ema« Sat^ tu ber Oftemoc^el) ©ein Sebut fanb unter ungtiu*

fügen Umfiänben ßatt, infofern bte %ufßeQung be« fötterfä&igen 3n»

flrumeute« einen äufmanb von 3eit unb ärBeit« haften erforberte, ben

ba« lebhafte 9lubüorium nur untoittig ju gewähren f^ien. Um fo

^ö^er ift Selaborbe 1

« ©rfolg )u toeranf^Iagen; ba« publicum folgte

mit gej^anuter 31 ufmerl fam feit unb rief tyn am ©ö)(ug einßimmig

^ertoor. Sin enbgültige« UriBeU beffelben ermartc icb bei bem Son*

tat, meiere« ber Äünftter am 20. b. M. Bei Qrarb gieBt unb beffen

Programm feinem ©cf$mact jur ^Bcbflcn IS^rc gereift. Steine SKeir

uung über Setaborbe ifl f^on fettig: meber nac^ U<^ui{(Ber Seite,

uoc^ ma« Begeiferung unb SJerflanbniß betrifft, Brauet er ben 83er«

gtei^ mit ben heften 83adj*©£ie(ern p freuen, unb bamit ifl Mc«
gefagt.

3aeU unb grau finb §itt, um ßd? ton ben ©tra^ajen eine«

erfolgreichen $rob'utj«gelb}uge« ju erboten, mir toerben alfo »ot

barauf berji^ten muffen, ba« -Sßnflier^aar Öffenüicb ju BÖren; aber

ifl e« niebt ein no$ biel grögere« Vergnügen, jmei fo mufilaiifcbeiRa-

turen in ber Sutimü ät-eine« fßeibattreife«, frei bon ben, Um großen

publicum {obigen Küdfkbun betaufdien unb pubiren ju Unnen?
©ie hielten bie fcier toenig betaunten luerb&nbigen ffidjer »du

SraBm« unb bie Ouberture ju rf6atunt«(a" n»n ©olbmart, mlfa
mir nocB gar tiidft in SJJari« Begegnet i^ f Beibe« mit einem te^nif^eu

©ianj nnb einer geizigen ^)ur4brinpng, »ie fk eben nur burcft.ba«

3neinanberaufgeBen jmeitr fo Beben ieuberü<4>aci täten m5gli(^ ifl. 3^
m3$te bie ©atuntoia»Out>erture nun einmal in ber Driflinalgeftaü

&8tcu, fle n>irb mir ficberlitb gefaQea; ob fle mir aber fo ju ©emiifcfc

gefügt toirb, n>ie bur^ ^m. unb grau 3aeD, ba« m3$te i^ BejmeU

fein, ©elbft bie Salier oon 9uBm«.
f
bereu fefcenbafte gorra micB

regelmäßig oeipimmt , erjdjienen mir unter ibren Stoben minber uu-

Befriebigenb. 3n ber £aubtf«Be freiluB mu6 i4 Bei meinem Urteil

über btefe «Satjer ßefrn Meiüen. ffie finb eben äßtifilf^jai, menngk^b

Bö^ß reijnoüe. Sea a^imertfamen 3nJ?3rer, unb nur^n,(o^Bi{ann

fic^f ein Scmpouifi oon SraBm«* geßaltenber £raft menben, mug bie«

glattem ton einer ,3ßu|itbUtt^c jur anbern peinü^ fein, uab #eäRÜfc,
bem $outftnfiler,ju folgen, erf^eint i^m eine verlorene, äfiareu nic^t

$b**ms'We mol#xMt ä» .b«m fiom^oniften aI« gorn^Bilber ju bi«-

neu? Ober, mm er e^te ©iener ©aijer ftreiben.«otUe, Babflt

-niebt ©traugunb Eannertmuflergflltige^gormen^fnnben? ^g^fitiBn

bo4 ftBreib«i, fö>ieea ibm^aSetJjeift" ^äre i% cwmenben;.mir Aber

rnill e6 f^einen, att fei iBip.ni^t fo ju 2Ru(Be gewefwi unb <U« feiger

bei ber »fiojfce^ion biefe« -IBerfft« 4n biffir.&or^me^r einer S4fricf,

öl« ftiwm^ri^ügiöjg^^uffä^öraiiflerWffltet*
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3n ber legten Sieu|tem(3«*W*tt ©oiröt ^3rte W ein ©tieW-

qoarteü be« SReipere, no# SRanufcript, weftfe« na$ meiner 3Jleiuung

eine Bebeutetibe 3utnnft ^ac. *3>em SRinten ftttft bic SKatbwelt lerne

Jtrfinj«**, too§l tym, wenn e« ibm gelingt, etwa« feine 3eit überbauem*

be« ju Waffen; ba« £at nun Sieujtcmf«, glaube W, Won k ur($ feine

SJiolmcombopttonen getrau, bo<$ tennjeWnet bte« Duartett eine neue

unb bebeutung«t>offe öntwic!elung«bbftf« feiner Sombonipencarrfer«.

Bteuftemj)« jeigt p<$ ^ier ni#t allem af» Stteiper im Duartettpbl,

fonbern auefr al« Sabubre^er auf barutoniWen nnb rbtjtbmiWeu

©ebiet. Unb, wa« ba« SrfreulWP« ift , biefelbe Äraft waltet tsom

3titfattg bi« jmn ©$lufj, jeber ©afc erfüllt ganj unb gar feine »eptm*

mung, nnb bie birtuofen $ttlf«mtttel, beren genaue Senntuifi Bei

SSieuftenty« tooraudjufefcen War, Pub überall unr Siener be« OctfleS.

Söffet*

9it$t nur %tt$er baben fyve ©djidfale, fonbern au# Opern unb

ntitnnter re$t ntißlW«* ©e ging e« bier bem „Sobengrin-, ebe e« ibm

vergönnt War, ba« $Wt ber Samten jn erbltden. ®or toierjebn Zagen

War et bereite ff? unb fertig, ba würbe feine 3tofffi$rung bur<$ bie

4>ttfettd}e ilttpäglWfeit eine« eSngerö »erbinbert, ber bier glüdlWer»

Weife — nnb ber fcimmel erhalte ibm nodj lange biefe SigenWaftl —
ju ben gefunbepen gehört- Bor ai)t Sagen fear efl abermat« fo weit,

al« wteberum bie Ärantbeit eine« anbeten einen ©trid) burdj bie Kedj*

uung mafye, unb am legten Sonntag, ba er jum britten SKal augefefct

War, tarn baffetbe $tnbewtjj bajwiWeti unb breite bie Hoffnungen }u

SBafftt ju ma^en. 5Benn bie« ni$t gefönt Wenn e* enblty bo$ ge*

lang, bie Oper bom ©tapel ju laffen, fo fear e« ben (iinri^tungen ber

Gegenwart ju bauten, wel<$e ein ^emmniß bur# £tit unb Kaum fap

nWt uieljr leunen unb Singe erm8glid)en , bie früher aßerbing« ju

ben UnmSglWfeiten gebarten» See deftriWe ©rabt unb ber S^ie*

nenweg f^afiten bie $filfe. 9H<ftt fe^nfü^tiger mag (Stfa na# ib*em

9titter au«geWaut babeu, at* fyitt unfere Sübn entern» altuug ua<$ ber

äntwort, welche ber lelegrapb auf bie betreffenbe anfrage bringen

fottte, bie ibrem fangen nnb Sangen in Wwebenbet fein ein ffinbe

machte, ©te toax eine beja^enbe. SBesn auüf ni^t tton bem &4ftoan

gejogen unb bem fernen SKonfal&at ^ertommenb, fonbern bon Oo^a
nnb mit bem thüringer ©^nettjng ^ergefü^rt, ein toa^rer So^engrin

toar e§ immerhin, ber in ber $erfon be« $rn. $elbamf>f erWien,

nWt 61o» bie jungfrSuli^e giirpento^ter tjon ©rabant, fonbern bie

ganje Snffü^rung rettenb. 9lun flotte man noäf unfern an Sunber

armen ßätl Sa« Pub bie Sunber be« ©rat am @nbe bagegen, ba|

ein Sänger ru^ig in @ot^a ju SHittag fpeip unb am Stbenb in Saffel

ben 2offengrin pngt? Sin SSnnber, ba« no^ met größer n>irb, toenn

man bebend, tag bie Wttete, ber forgffiltigpen, «telteS^eutli^en $ro*

ben bebürfenbe D*>er hxtx jum erpen SKai gegeben nmrbe nnb ber

OapfSnger fW babei mit einer ©i^er^ieit getitte, al« &5tte er aBe^ro*

ben mugemad)t unb bem ^erfonal Won feit 3abren ange^rr, toS^

tenb i&m biefe« botb ein ganj frembe« n>ar unb ni^t einmal bie ge*

ringpe ^eit mebr aixä) nur für bie tteinpe Sorbercitung blteö, Sir
glauben nWt, baß biefer gatt in ber X&eaterfeeft eine «ntecebenj &at.

2>of ba« XBagnig fo überau« glüdlW, Ja gifinjenb ausfiel, pellte bem
gapirenben Äünpler ba« teüjüglicbpe 3eu ni6 aud

i
bte S^atfa^c

fpri^t (icr beffer al« iebe ftrittf für ben Äfinpiet fon?oi r al« für nnfe*

reu toteren Savettm, Steig, ber bannt einen «&lto mortale ma^te,

bem an ftübnbeit unb ©refja rügtest KWt« an bie Seite ju peßen fein

bürfte. «bgefeben «on ber fr^anten Kaf^rb be« (Einbringen« er-

ö?ie« fW ferner bie Seipung nnfere« Oot^aer ®ape«, $rn. $olbam(?f
f

au$ an p$ al« eine bebeutenbe, ®ie IRif^ung be« $elben$aften unb

S^rif^en, miäft bafSSefenüWe ber Partie antma^t, ip bem Äünpler

bnr^an« gelungen* Z)a< ©epimrate feine« Auftreten«, bie feurige

fi&rtung, toeWe er ben geeigneten 6tc&eu jn geben tveig, ba« fiberjeu»

genb »erpfinbige be« SUitbrnd« feffelt ben $8m nnb 3nf^auev nnb

mlrtt bi« jutSü^rung. «on ber Clfa ber gran @oltan« bnrften

toir nn« tiel ©i^öne« berfbredjen, ba btefe Partie fo ganj in bem

©timnWarafter »ie in bet inbbibneHen £>arpettung*Märe ber

fiünplerin liegt, unb biefe CWartungen Pub atte rei^ii^ erfüllt toor*

ben. ©ic Clfa ip jebenfatl« eine i$rer borjfigli^pen Partien, SRit

boßer ©tjm^atdie lauW* man ben Crgfiffen ber «Jage toie ber greube,

»ie fie b«r im ©ilberftang ber ©timme au«priSmen. 2) t amattW am
Sebentenbpen erf^ien und ber Uebergang im britten %ct, ba bie Un*

ru^e be« 3»cifel* fie ju bemeiPern anfängt gfir ba« bSmoniWe

Sotorit, tütt$H ber fiomponip ber Ortrub gegeben, fcat grl. ö« 3 fl *

kj i«ja in i^rer mutigen, umfangrei^en Stimme ein fr5(^tige« SRa*

terial. ©ceniW J u »irlen $at bie Partie nur in ber erpeu ©Slfte be«

jaeüen Scte« @elegen^ein 3Jte Äünpterm panb feier gan} auf ber

$5^e tyrer W»terigcn Aufgabe* 3n bem 2)nett Hangen bie ©timmen

ber beiben 6üngerinnen toortrefflic^ nebeneinanber* ai« Selramunb

braute $r. ©d^ulje feine gewaltigen ©timmmietet jur tottpen &tU

tung unb n?a« wir gern ^en>or(ieben, er lieg e« nirgenb« an ber mog<

IWPen ©eutli^teit fehlen, fottie er P^ au^ au bem geeigneten $lafe

bie rWtige Steigerung nit^t entgegen lieg. ©r. Säger panb in ber

Partie be« $eerrufer« ebenfaß« bur^au« feinen SHamz. An ben S^or

pnb enorme Änforberungen unbjjnmut&uttgen tm#Co^engrin gepellt*,

ba« $iePge ^erfonal lüfte pe p^er na$ Äräften befriebigenb* 3)ie

Sor2ilgii^teitunfcre«Or^eper« bewerte P<^ toteber in UDttemSBage.

3n bem feurigen »orf^iet jum britten Set brttlirten bte SBla«inpru*

meute in aller ^Sra^t, wie in ber ©ralintrobuction bie ©iolinen. 3u%

ber ?lu«pattung # ben ©«orationen unb Copümen, ber ganjen Mi*e-

en-Sctoe l)atte p^ überall bie größte Sorgfalt bemerlbar gemalt,

autif waltete Überhaupt über ber ganzen Aufführung p^tli«^ ein guter

©tem,—
mau

SSirtuofenconcerte,

(Soitfe^unfl.)

3oa^im, ber jwar auä) in iener me^rertoS^nten clafpW*

romantiWcn Stiftung abgeWIoffene Äünpier^aratter , beren S^i^en

etwa in Sadj unb S^umann gegeben, nennt, folgern ffirnpe gehaart,

eine anbere Äraft fein eigen, bie feinem 2>arPeÜcn wie feinem S^affeu

ein ungtei$ weihevollere« ©e^räge giebt, benn allem, &on w>6) fo §&$*

gegriffenem Stanbjmnae au« bettacfiuten Äunpwalten SRu&iuPeiu
1

*.

3oa^im ip nfimlW «» {tarmoniW aübur$6ilbeter Äünpler, bei bem

ber *5erpanbe«menW ntit ber oben erwähnten «?f9^e" ober bem @e^

tnfitbe ^anb in $anb ge^i. <Sr concerttrte in tiefem Sa^re *iet 8KaI

an ^iePger Stelle al« eigentlicher Sirtuofe. Sein SJirten a(« Ouar*

tettf}>ieter ge^rt in eine anbere S^fite. Son biefer ftäter. Bwei

feiner bierber eiufcblagigen Qtoncerte gab 3oa^im in ©emeinft^aft mit

©rafrm«. *ier lieg er £eb. Ca^ {Sbur^rälubium für SotoDtcline),

Martini („Trille du DiaWe"), Seetbotoen (Slaöier'Uielin-Senaten

Dp. SO 9tx. 1 unb 0)>. 96), ©pobr («arcarole unb St^erjo an« ben

^©alonpftden*), ©Hubert {Rondo biillant für Ciatier unb Stotine),

S^umann ( tf 2benbUeb-, eingerichtet für bie Soiooioline), enblic^ $a*

ganini (}wei Sabricen für ©ologetge) »ernennten. 3n feinen felbpSn*

bigen jwei Or^eperconcenen gab er Siotti (ttmotUSontert), &pcffv

(Kecitarits unb Sbagio au« bem («bpen unb äbagio au« bem neunten

Soncerte), Seet^ooen (ßiolimoncert) unb p<b f'lbft (&oncert «in nn«

gariWer ©eife" nnb ein breiffifctge« SRanufcri^t-fioncert iuöbur).

fflie 3oa<$im bie« «Be« friett f ober beffer: wieberfrolt lebenbig W«fft,

bebarf feine« geberiefen« me$r. 2)er i^m oben — wol übereinpim*

menb mit allem ftenner* nnb felbp föetturtbeile — eingerfiumte ^obe

Stanb^nnct al* eine bd feltenpen, wabrbaft barmoniW bur^Kfirten

nnb bnr^bilbeten ftünplematnren fagt — glaube i^ — mebr, benn

^unbert läng? breitgetretenc fßbrafeu über Soa^im'« fingere« unb

innere« Sinnen. Keu, ober Wenigpen« Don Soa^im ba« erffe Kai
gebärt, war bon off biefem »Wältigen Stoffe benn bo^ nur ba« tra
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ibm bargcbotene Siottt'fffo 1>agamiiPf&t, ©pojir'fdje, bie Irauöfctip*

tton be* ©i$umann J

fd>en ©lüde« uitb fein jilngPefi Ciolinconcert

3d? fanb in bem jule&t etwfi^nten Serie, ungeachtet äffet barin nie»

beigelegten fbmp^onifcbeu Bxt ite, gfltte uttb namentlich ffiinjelfc&ön&eit

bet Sternen unb i&rcr Sntwidcluug, benn bodj einen mertti^eu 3Jüd*

foQ in ben bur$ frühere @ro&meipet bet gleiten Krt
f namentlich

bur# ©po&r
, föon iiemli<$ erfcböpften ©tanbpuact. 8u« bem ©au*

|tn fpracb me^t bie but# aCe mcßli^en (Slanjunttet ber polbpbown

arbeit auf einer unb bet Sirmojente^nit auf auberer ®titt außge*

pattete Wrafc, benn ergemtidje« ©ebanfen- nnb bottenb«©efübl«ieben,

ba« tfnwtebcr im „ unflätigen 8oncerte" freffelbeu Autor« fo parte

^ßutfe regt unb, nadj biefet (perielten Seite biu betrautet unb wie oft

aud? immer ge&Srt, pet£ neue, balb jünbenbe, balb etqutdenbe unb er*

wärmtube Seiten barbietet, gonnell hingegen ip 3oac$ira'e jüngpe«

Dpu« ungleich prammer gehalten unb ot$efital womBgii^ ttoc^ bur#*

flSrter bom e<$t fbtnp&omfcfcen ®eipe, bena fein ebeiwäbnier Borgän-

get gleidjer Art* 2>ic £xan«ftttpticn be« ©^umann'f^en „Sbenb*

liebe«'* gebärt jnm 9teij*cÜpen nnb — faft möchte i<b fagen— rü^reub

Xreueflen, teaö mit fett Saugern in biefet bepimmten Stiftung ent*

gegengetreten. 23er übrigen« bie benitidfrpe SorßeQung jener Soatbim

in fehenem ©rabe iunewograben berebelnben Äraft, giltte uub liefe

be« SHacbfä äffen* gewinnen toiü, ber muß ibuUncla|ftfcbee, ja fd>led>t*

bin gri&sle« unb Beetee, tote }. ©, Sßaganini, toortragen giften, 3n

folgern gatte ttttt Qtuem toa^r^afttg ein geipigefl tEnnber um ba« an-

bete entgegen. 3>a« ip $oepe ber £e$nit in tiefe« ©orte« burc&-

greifenbpem ©hme. —
©et $Sb** unb ©tbwerpunet Srabmö'fcber Sarpeflcrftraft ip

ba« tßHgrifPge, ben Drcfcepertlang am Soiodaoiere mit fellener Eteue

unb 3ntcnßt£t al« atteiu berrfebeuben Cinbrud wac^rufenbe ©piel*

Sin jweiter Ötunbjug feine« ÄatfteHen« ip — f$on au« biefem eben

ermähnten not&wenbig fltefjenb nnb felbp auf Änappere«, $omo<
p^one«, tutj gefagt: SBeiblidje« übertragen — ptengpe ffiabrung be«

in ber jebeemaligen aufgäbe ru^enben ©cbmesge&aUee bet ätimmung
unb ber bie in bas uujcbcinbarpe äinjelglieb oetjweigten tbematifeben

Arbeit eigentliche ©ubjecti&itSt betmiffe id? bagegen cottpfintig in

Sra^mef
©piek. Ss ip treu, biebet y ma&r, e^t bentf^, babei aber

Iß^l bie in aOee 'SRaxt. UM folgen Xänen rebet aaetbingü ber 2>en*

!er, nnb }tsat mit fiberjeugenbfter Xraftfüae. S)en cigeutli^en 3)ic^ter

fnc^t man inbeg (»icr vergebens, 0(?ne gtage ^at Sra&mfl' ©piel öiel

jfinfcenbefl Slement. atteinSJurjel biefee le^tereu ift lebigli^ bie \$tm

den ber&^rte f ibm wie nur fe^r SBenigen feinet ©p&äre eigen getoot*

ben* flrt
r
ba* Cla&tcr jum atufUf^en Sänge einee Or^ePet* ober

einet Orgel em^orjuf^toingen. Sr gab bei ermähntem »nlaffe, auger

bent öoflpänbigen ©egleituitgeab^atate }U allen «ertragen 3oac(mn'S,

x&äf btei ©lüde bou @eb. 4Jac^ f unb jmar eine *f$aporale" Igbur),

eine flSigue*' unb eine w ^3bantape' (beibe, coifinne i^ mi^ reeftt, in

@ bur)
f ba« Xnbante aue bet amoll*©onate Dp. 4*2 nnb jtoei ^ata(*

texipifc^e SHfitf^e (Dp. 121) öon ©Hubert, enblic^ anbaute unb

@$er}o au« %rabm« 7 eigenem Dp. 20, ben »8atlaben für Stabier"*

2>iefc leiteten jSblen noeb }tt S3rabm8
?

giadticberen Öingebungeu.

«immt man feine ®$8p$nngeu au« leitetet Seit at« SRa&pab feine«

^intünftigen «Bitten«, bannbütftc fl^ ber Somponip tool fi^toetli^

mtift )u urf^rflngli^er Äraft unb^S^c cm^otf^ningen. ©^umann'«
einiget Sobe«pfattn flber»tabm* fefreint tcot ju ftttbieitig in bie Seit
gejanbt tserben ju fein. —

Soa^ira'eÄbfdjiebicemert ffibtte nn« einen bi« je§t unbelannten

(Saß in bem Somponifien %$> ® ouöij »or. ©etfelbe li(g eine Xtt
Santatc für ©oiobag mit Ortbtpetbegleitung -Ofpau« legtet ®efaug M

unb eine ©bmb^onie tseme&raen. »eibe ©etle fütb gef^idte, aber

but^aeg piznmung«Iofe, auf leeren ß&renti$e! abjielenbe, in be«

©orte« bcbentli*ptm ©inne e*t ftanj8p|(J)e SWa^u>erIe. ©ie $aben

um fo tic( au« beutf^ttn jtnnpgebiete ^er&bergenommen, ale w i^cer

bnr^meg oberflä^li^tn ärt ber Snföauung unb ©ePaltung eben

bangen geblieben aw& püdjiigem ^ören unb eben fo geartetem Sur^"
blättern ber tn biefe ©pbäre einfdjlägigeu beutfäen 3Reipet»erte. 2)ie

einjig lobeneiüert^e Seite biefer @abett: eine getvanbte Or^ejierma^e

nnb Su§etli(^ »irlung«boHe »e(janblung ber ©ingpimme, ip ja au^

@ou&b'e aueertoablten Sanbeieuten ton jeber bi« jum heutigen läge

jumeift eigen ge»efen. @o innerli^p leer unb Pac$, n?te ®out>bf

f^reibt aber krot felbp im heutigen, gleitete! ob ibm Setougt ober un*

betoußt, benn botb einigermaßen burdj söerlioj befruchteten grantret^

bödjpene nur ein gölicieu Samb jeine S?m?bonien unb Santaten auf

ba« gebuibige Votier nieber. —
©er blinbe ?iamp 3ofef Sabor mit feiner f^arfen inneren

©e^traft, feinem glei<$ tiefen ©ie feinen ©efütile, feinem eben fo mar*

tigen wie buftigen, tutj aUfeitig be^nbaten anklage, feiner bur^gei*

fügten, yoettf^en £e<$mt, feiner in aße« Sonf^öne ber altclafPfaen

unb bi« übet ©<$umanu ^inauerei^euben tomantifc^en SBelt vertief*

ten Art bet Huffaffuttg, feiner Eigenart, bie ßlabiertöne rebenb ju ma*

<$en, ip ben Sefern b. SM. toot feine neue SrfMeinung mebr. grettid)

bat er, feit et 3$t ®a^gettefcn, wertge gortf^ritte gemalt. 0»**

befonbere ^at p^ fein Talent nac^ barPeÜenber uub f elbp na$ f^Spfe*

rif^er ©eitc iiberraf<benb oerinncrlicbt. ©preebenbe äen>eife bierfür

finb feine bie«)äbrigen Saaten auf Diepgen* Soncertfetbe. 04 tann

mir ieneBJerte, bie?abor ^ier fpiette, vielleicht leben«träftiger, titanen*

^after, taum aber feinfühliger, reinmenf^li^er auege^rfigt, laum fee*

Un&after bavaePeßt beuten. Sa^'« Sbur-9ßralubium unb gugeau«

bem «roo$l(empetitten Siaoier" unb beffeu für Siaoier ciugeri^tete

Brie unb Oaootte au« ber 2)bur-0rc&eper|uitc; 3Kojart'e Slabiet-

»iolmfonate in gbnr (SRr- 9), ©eet^otjea'« ©onate Ob. 10 Kr. 3 unb

Dp. 22, bejfen »ariatioueu Dp. 34 unb ®bur*ttoncert, ©^nbert*«

£moH*3mbiombtu Dp- 90, ©djumaan'e «önbe nom Siebe« an«

Dp. 18 nnb *.»lumenpüde*
r Dp. 19 nnb Öinjelne« tion «fcopiu war

berjeuige Jhei«, um ben p<$ Sabor'e bie«ia§tige« ©irteu in nnferer

aRitte gebtebt §aU Stilen Hefen ©c^Spfungen ^atte biefet $ianip bie

ge^eimpen ©eiten abgelaugt unb äugte pe toottauf berebt toiebernin*

gen ju masben. 2udj *1« Somponip lieg fieb ber junge Äflnplet in

einer für jtvei ßlaoiere gefegten ^antape über ein Originalem*

beme^men. Sa« %f)tma felbp at^met eine ©a^tbaft fübbeutfe^e, idj

mBsbte fagen eine burtb ©Hubert toornebnütcb befru^tete SBSrme. 2)ie

j&ariationen gipfeln pcb t>on ben etnfa^ p-teuf^enaBelobienwenbungen

iu »ja^rbaft ergreifeuben contrapunetif^en Sebilben empor, benen

Qeüentoeife fogar e^t Saib'f^te Oeprfige aufgebrfidt ifl. 9lur batte

bet Somponip mit bet in grogen 3>imenponen alter Arten oon Eon-

trapunetit eben fo gittdlid? al« f^tonng^aft angelegten nnb bur^*

geführten guge fein lonbtlb abf^liegen, unb ni^t neuerbing« na^

fol«ber Stlimof ^omopbon ©erben foüeu. Da« tiljtt SuetBnen be«

S^etna« in folget ©epalt wirft — eingeben! fo aufgegipfelter Borau«*

gSnge — bei weitem ni<$t in bem örabe intenPo, wie in erper «ntün*

bigung. §iet jeigt c« P4 al« ein mit glttdli^er unb gewanbter $anb

gefegter Seim )u aOetlei $ßauiungen. Sott, Wo ber Saum üppig

unb fertig oor un« Panb , wiü bie 9tüdtebr auf ben Urgupanb nisbt

mebr besagen. Sin ©tillleben , ein £lumcu» nnb gru^tpüd biibt

neben ein ^iporif^e« öebilbe oott tetigi8«*ptilofopVif^et ©ei^e ()in-

gepellt , wirb taum bie SÜde anjie^en« ©o im SRaler-Stelier, fo im

Concertfaale. —
3)et $ianip unb Somponip flle;anber to. 3arjvcfi ließ fi*

nur ein »iai teme^men. 9t gab, oom $ofor$eper begleitet, ein

Cmoü*Soncert unb eine große ffi bur*$o(onaife eigener Sompoptiom

«n ©oio-Slamerpüden lieg et bie »on fiif jt für Slaoiet tran«ftribirte

Orgelfuge fammt ^rilubinm in «mott »on ©eb. »a^, ©^umann r

«

{weite ttobtiette, cnbli^ e^opin'«$bnr*92ottunio unb©(betjoDp.31

boren, ©ie in ftr. 3 be« »r. 3a^rg. b. 81. tson Seipjig $tt bemerk

fano aud? ibr b«pg« Reporter bie Zei^nit be« 8irtuofen fauber, fei*
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ifeuaufätag «in unb pfopifä außgefcrägf, wennglritf nic^t freljtifprc*

$ett ton peßentoeifen £5tteit. ©ein %*u ersten au<$ ^iet »ie bort

m<$r ferttnflb groß, beten eigentti<$ tott, runb unb gefangrei$. Am
URinbepeu ju ©ante fetette er mit— aller t$emattf<$en Äiar$eit, AM-
ge^rSfctbeit unb peßentoeife gltttfti<$er 9hiancirwtg nngeadjtet — ba«

8a$-?ifjt'f<$e ©tüi. ©t fflnbigte Wer bur$ aßjn grofje $aft in ber

3?itmaßtoa$t, übertäubt bur# mannk&fadje Ungleichheiten be« Seto*

neu«, fofool angePc&t« be« Ijitx fo föarf gejet<$ncten Stybt&menleben«,

als eingebenf ber bnr$ baß ganje Xonbilb bufPrenfcen &e$r*l»at&eti'

f$en (Stimmung. (Sr gefaltete bteß SEonbitb — Relttntrtife jtoar ni$t

o$ne ©eip, aber c&ne Äücip<$t auf innere Soweit unb Irene — ja

einer freien ^antafle toff fogenatmter ibrifdjet ©prünge nadj einer,

unb ju einem briflanten Birtuofenftüdt na# anbeier ©cite um. Slm

SRcipen geregt ttarb 3«W<*i b*w in feine 8otfS*6tgenärt mtb Stim-

mung m8c$tig bineinfbtetenben Gbofcin, unb biefent junfid)p bem «im

ffibofcin'föeu Sinflttfl'ttt ni$t freien ©t$umannten lonbübe. Sei

3atjt><fi, bem Scmbompen, Übermiegt, ttie cmdj an obew>ff$nter©teße

bemettt, baß ttrtuofe tiel ;u fe&r baß eigentü^ f$tyferif$t Clement.

S)emungea<$tei tlappt an mancher ©ieße fefh Or^efterföft in feinem

SerfyHtmffe jum ©iujeln*3nprumente ganj gut. Sr bringt ©etat!«

jüge einer geift »offen ©Hmmffi$rung unb einet Überhaupt fetnbefaite*

ten, nnr eben no$ nidjt ganj getlfirten, unb notb atljufe&r tn ange*

flammter 8}oUßt$flmli<$trifc befangenen Äünfllernatur. 3ebenfaf«

terft>ri#t biefe lefetere tnßfünftig mandjeßSute. 2>er»a&re ©Raffen«*

boben 3«tjWi*8 biinK mit 6ie Ufy *> afl fteinltjriföe, ba« an leine peflc

gorm ©ebunbeue, reine« ©effifctßleben ÄußflrBmenbe. ©efoeife hier-

für liefern jtoei bei bemfeiben Änlaffe bur<$ grl. ©ee&of fcr torgetra*

gene Sieber beß ffomfccnipen „35er föteere tftenb" unb „©^ttftteb",

beibe ua<b genau, ffiennqtei<$ ©cbumann-Sbigone unterfälftfrteper

Prägung, jetgt ber Sompomfi benn bo<$ #er — toenlgpen« iu eiwjet*

nen 3Ngen bet muptalif$en Sebanbluug, namentlich in ber gaffung

unb SMebergabe beßXejteß— tne&r ©elbpänbigtcH unb ^arattertJoEe

Eingabe an feinen ®*off, au^ me|r eigentliche SSJSrme ber e^t mu-

fifatiföen fßtyuv$t benn in feinen übrigen, aßaufefrr ben bdfaDßtnm-

fenen »hrtuofra-ögoi^en Orariß peflenben »rbetten. —

SiStur.«
©eit fünf Sauren ift $»r. «öfentranj als pSbtif^et ttfcfH*

Director ^ier angeflÄt mtb $at na^ bepeh Ärfifteh gefugt ble mupfä*

lifc^en 3upSnbe gu fybeii« Cr 1>at ein ö&Dpänbigeö Oufrefttr ttbn

30 aKufitent gefc^affen nnb auc^ größere Concerte mit ©tnjnjiebuÄg

»on 9»itgliebem ber ©^tferine'r ^ofea^eße berattfialtet. Um tiefen

<Soncerten ersten ©tonj jn »erleiden , $at
:

fld;, ein Tia^a^mttngS*

toert^eß 9ti\p\tt, ein Soncertueretn gebiibet mit für unfete »er?5ltnifle

getoiß großen ^ecuniairen D^fern (fcSoncert 1 Xf)a\tx),itm S3ittnofin

uilb ©änger erfkn Wange* mh ^injujie^en. ©aß erfle biefer Ccncette

fanb Cnbe gebruar mit ©torf Raufen Patt, nnb braute: Dubcrfure

cn$ ber 2>bnr*@utte bö*n ^Hf, «rie du« „©amfon* (Stodbarif*n),

Ouvertüre ju «tjaufl" »on ©^o^r, hiebet toon S$uW« unb ©(§n-

mann unb ärie <a& »3ejfönbaw, ©aet^e-aRarf^ »^ Öfiti tnbliä} We
% bur*©b^WoWe öon ÖeetboDfeh, ©toifliaufett fang anb gepel toie

immer. Sie Or^eperflfßtfe gingen iteter Äofentranj* Sritung tMsrjftg*

li^. 3>en Ieb5af(epen »eifatt fanb ber Kftt'f^e
fc

9tarf# unb bttCljm-

^onte* Slofentranj fanb biet gar feinen Boben fßr bie tienbeutf^e

Sttiältung unb tfiußte alfo ganj »orfl^tig nnb langfam fein publicum

^eranjie^en burt^ Iranßfmptioiien airt SBegner'« O^em , bnt^ 8nf<

fü^rung tson Kifjt^ $nlbigung«mar|*, Rttttpfer^epjug u. f. tD. nnb

$atle bit greube, baß bet frljt'fi&e ©oetbe*HRarfd^ gewaltig \mx$dflnü,

fo baß er je^t f^on mit größeren SBerfeu berfetben »i^tun^ borgten

lann. ©a« jrtette Süticitt ffiüte $r, Xaufig allein* Är^Wte,
toie Sanflg eben nur allein fielen fenn, öiit nng^eurem ©neceß.

Älctne 3ettuttö*

Conarte, Seifen, CngagemmU.

•—* 3n lehter Seit cßneertirten : bie Äammerfgngerin % u a n ftt

^B(je öon 2>reßbenin 8onbon mit namhaftem örfolge — 5K«n>
ftreb« unb ©ijbegarb ©pinbler in «^emniö — grau Otto*
3Uü*leben in i'eipiig unbSb'tnni^ ~ $offammert>irtuo« Ä-

äÜiUnurö iu ätgtam mit entfpte^enber Senfation. —
*_• äJioloncettip £&. Ärumb^olj auß ©tuttgart bat in

ftflmberg in «oncerten be« äßnfeumß nnb beß aKupttserrinß eut^n-

flapif^en Seifall errungen, öin bortigeß 81att rü^mt feinen gtofeen,

feelenöetten Ion, tabeüoft le^ntt uub ^etrli<be Santtlcne. —
•_• Sie burc^ ben Xo\> beß 8iolonce£lipen ©anj in Berlin

erlebigte Soncertmeiperpette tat 3uteß be ©mert (jutefttin 28ei#

mar) erhalten. —
*—* 2)a»iboff iftna^ $eter*butg jurftdgefe^rt, beßglei«

<$eu tat P^ ^ofeatjettm. Bbtna* ^eterßburg begeben, um mit ber

bortigen Siebettafei je. Soucerte ju geben. —
*_* fiarlotta $atti bat P$ *on i^rem ©$mager*©atten

©cola (j. ©. 119) minmebr bepnitb getrennt, nnb jtear na^ enor^-

men f aber glßdltcben «n^rengungen jur Kettung i&te« «ermSgen«,

in Sejug auf ttet$eß ber gute SBann feinen Serpanb ttineßtvegß ttr-

loren ju ^aben f^ien.—
ÄlnRhfrftf f auffttljrungen.

*pari«. Sm 5* qjrlifungfi-ÜHatmee ber @*üier beß «ianiPen

fconettifc, bereu Ceipungen unb gelegene ©ftule tn bortigen *L
mit befonberer anetfennung bertoorge^oben werben: SJioltnftJtiate von

»onewits, ©tude bon Öbmant, *Pauer# Satter tc — «m 10» concert

«pirituel ton $aßbeton|>; «fibarfreitag", neuer ttfat mit Orc^tper

ton@ounob, 6ofopü<feouß rtXanutaufer"(bie9iiUjon unbgaure),
^a6(oio unb tt^or ton §aijbn, Sbot ton feiltet it. — 3(n bemfelben

tage geipli^eß Soncert beß Confertotorium«: Ouvertüre ju *öu-
rtjant^e« (!)f

^€trfc**f ©cblnß*or au»«eetbot>en*« »<S$ripn« amOeJ-
berg% tytxU au« Sfcerubini'ß Kequiem, «botal unb gbur^occata
ton $3a$ (SDetaborbe) unb Ave verum für gtauenpimmen ton
$a(ctr?. — 8m 13. ©avbu'ß ^©ctöpfüng»', außgefüfjft tom bentfAen

*Üteber(ranx\— Sm 25, WferilAe« Soncttt ttm äRorficr be gen-
tainetnit Subiuftein.— 3n«ubinPein'ß€onceEt«H Färberin*
brang fo übergroß, ba| 50 öreß. für ein bittet geboten üMirben. —
ftofflnr* Srabat mateT mürbe «)5brenbbetSbor»0(be in ni^t weniger

alß a<bt Atrien, tiet Sonc'en(Slen unb ]h>et £$eatern# alfo m©umma
bloß 14 IDtal aufgeführt- Ä)atjegen tetfe^roinbet bot^ *rtü$ tefreatenb

ber in «erttn tter SKat erfitteiie »5Eob 3efo M
»—

Jonbon* 3>ritter ©(^umann *Ä6tnb ?(bölf ©*18fferß:
Stio Dp. 110, @tü<Ie im SJoltöum für Sioloncett unb Qtfatier, bie

SJlavtbencrjablung auß Op. 132, bae ßßbujyQuartett unb terfdjte*

btne »ieber. —
»remen. «Em 28- t. SR* «Btoe

1
« Oratorium >3o^<mn $»S fc

f

aufgeffi&tt unter Seitung ton Äurt^ —«m 10. ^beutffbe^SJeqntem*

tonöra^m«, in betSomtir^e unter Leitung beß Sombonipen mit be*

beutenbem Erfolge aufgeführt ton ber ©mgatabemte* — »uffü^rung

beß CntfePWen Sereinß mit *rt teetair auß «tannf^tDeig, %xl
«renn er an« ?«iw*8 »ttb ^rn. *iff6 au« ^anntwer: ^©^fin

©Ben* ton fflru($ in Snioefen^eit be«fiora})onipen unb SRenbettfobK^

^^alja«. — ©oir6en be« «uer-aRftHer'WenOuarteUß, fomie beß

Öaco'bfoVtt'faen unb *8tt gerben Öuartetttcreinß. —
Hamburg, »a^'ß SKatt^uß^afpon in bft 8ti$arfißtit$e

mit bem ©amentJanermtiper nnb ©<frrett «nö»o«n, fflol*

terß unb ©tod^aufen (betbe meiperbaft) unter &, ScrnutV*
Seitirng je^t e^act außgefübrt. —

©HpYom. fem 10. «afpdnßconcert beß ©efangtcreinß unter

?eiiung *bn © % o n b o r f
: (S^erubmrß Re^iötn, 'Sottrßa^tfthmnige«

Oruclfitfua» Tenebrae ton S»i^**a^bn, «rieft« bem »äKefPa«*,Ave
verum ton ffliojart, Bioliaabagio ton SJJeubelßfo^n, Salve r^n* unb

Sufilieb ton 4>au|>tmann. —
. , .

amm ^ M.~,„^
qjotßbam. «m 10- «®er 2ob 3efu«, gettiß au4 »ürfp^t Tür

aße diejenigen, ttoel$« feitter ber tier «erüner Aufführungen' bei*

tw^nen tonnun, — ftm W. •«imcert ber ^ttbarmeniwen ©efetfflwft
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Bittet Seitung SBenbef« mit bem $arfeniflen «Bnife unb bem em*
j>fe$len«tt>ertben ©änger ©lomme: fe^umantf« »bur*@pm<
Ironie k. —

©erlin. 8m 28. ü* 2». lefcte« SHentagScontett ©UmnetX
%u% ber bcm Programm bctgegebenen iJnfammeiifteHmig jämmtlic&er
«ScncenU ber legten ©aifoa beben toir beroor aos ben 3RhüHtleitben:
ba« gferentiuer Onartett, ba« $re«bner Ouartett unb ba« ber @e6r.
SRttucr, ferner bie Stoiüttften »uer, »eder, ©ott, ©e «$ua, Ö«ben-
babn, ©rfintoaib, to. Ä8nig«18tt>, Sauterba* unb SBaiter, bie ©iolon*
ceffipen ©nui« unb ©tfifemadjer, ben glSttßen ^antenberg, ben
DboiftenSBtepre^t k. unb ton ©ängeriniien grau $Jemnburg-£utjet,
grau »ürbe*»e$, gtt. ©e<fer, grU t>. gaciu«, grt, £or$ it. — an«
ben Programmen : bon ©a$ baß üalieniftbe Soncert unb ©iotonceö*
futie, »iolonceflfcnate bon afiolt, Ouartett oom ^riujenS.gerbinanb
unb t>o» ©Humatin; *Ärei«leriana", ^fcantafiepüde, ba« <£«bur<

Ouartett unb betriebene lieber» —
® lo sau, «m 1. $S»bef»*äSejfta«", aufgefftfrrt tjon berÄing*

afabemie. —
(Stemitifet ©litte* H6onnementconcert mit grau Otto-

9 {beleben unb ber Vianißiu ^übegarb ©binblet au« 2>re8*

ben: «orfotel au« Keinede'« „SRanfreb", filaoterpfide bon 2if$t,

©pinbier « — «m 6. Or elftere «teert mit SRär$ Ärti«; ©ijmne
für.2Bannen$or *>cn Äreb«, .Sp&igenien'Omwrtuxe, ©tttde *>ou SRu*

btnpein «. —
©Jerbau tra ©oigtl. Am 13. lttK$eucoucett #ir 3o$*nngeor*

genflabt mit beut £tr$*nfänger$or unb bem ©tabtorAefter unter Sei*

taug be« Gantor« 6l§ner: Smofl*guge ton ©a#, Hrtc au« <*jß«u*

Ixt*", @eißli*b** Sieb tun Riefe, Crgelabagio *ou .€tyt&en!e, ©ater
imfer *>en ©ergt unb *$io&" «antäte oon ©em$. ftleiu.—

Ca*U rufte, ©e$fie« ftoncert ber §ofcapette: S)uett au«
„83eatriceuub ©entbiet« t>on©erÜoj, jCroica« nnbOubertnreOp.124
ton ©eett?ot>en jc. — Sfluflrirte ©oriefangeu be« SRebacteur« ber

„<£arl«ru$er 3eitung~, Dr. Äröntctn, über beutle SBufllira Wtfo
tetalter mit bem p&ilfcarmoniföen Serein, ber $ofcapetle unb *>erf<#e*

benen Straften ber Ob" unter Leitung ber $&. Set)? unb Aalli*
n)oba; ©efSnge oon Vornan, SRutpert unb Kotier (nm*du tita" bie

Sfftarfeittaife ber Äreujjüge, ba« SBarienUeb »c.)r ©pru# toon ©per»
oogei, Sieber toom SBartbnrgfängertrieg, Salve regina üou ftermannu«
Sontraitu«, Seifen ber ©t ©atlener ©(^ule k, —

SJien- «m 10. «ftorga'« Stabatmater in ber Sltlet^enfeiber

unb ^ergotefe'« Subat m&ter in ber Cart«*Sir^e.— »m 11., 12. unb
13. in ber SofcabeOe unb aitler^enfelbet-Äit^etiKeffen MuSWoiart,
Äumeneder, $a?bn unb 3)ia6eflt, Magnificat *>on SRi^.$ai?bn, Of[er-

tonen wn Sfcru&ini, @!jbter, Woüer unb ©iabetli ic. ~9m 16, Or-
cbefierconcert be« ^«f. @^ßeiti mit J&eteue äHagnu«, $erbed,
$etlme«berger unb Köoer : Slattercoucert in S)bur dou §aijbn,

anbaute au« äKojart'« ödbur^ttontert, 8cet(oben!0 f^otti^e Sitter,

©ebumann'« mfyüfavxiSläflmil' w. —
Ipreßbura. %ux& DtcJ>efler»?ltabemie be«Äit*wnufih)ereifl«

^iit biei fefer ^tig^nflfnbcn unb cjasieiAukuben Gräfinnen »off t

(Softer ber ©itjtagf, 2>effewffV wnb ?alffb unb ©tolinift

©rob«tb w« SBUf : ^eß-Owertu^wu P«ü. ©^<«.pefang-
feene ic» —

Petersburg, «m -2. Concert ben Wie. «utinpein unb
4»si» — ©eijllitfe «oncerte be« faiferi, ©Snger^ore«; $falm 38
unb oerfc^iebene anbere ©tü£et>on ©ortijjan«tb# f^«flimmtger Sn<
Miüox »on ©a^metiefl, »{jenbäefang t>on Pjcoff :c. — 8m 12, (e^tc«

jDiribefterconcert ber SHi^filaeffafAaft mit fax «««aejeübnctenB

£arü^n>.«tb, einer ^üleriu % Hubinftettf«, Stotinift ©otme«
rne(en$ianiflm

a^« $ar^« "?c: ^um,awT
« SUnott-Concert, ©ioJingigue %tm

*^*. Sfn^PeimAr ^t ^i^nonr^n X^W^».WW^^
C^fitottitdt. .—

*— * ,ein bcutjAer 3lab?b fo
(
Ü .bjjn 3mbtefar{oJ?e« in ßeten

[jimtt^Ueu J^pebcnben tb^üeiyriqgßtn |}art«; $rti. f&axi}a\ffc,

)fi{p$xt$. unter ber £t)}ingu.tt8 vorgjllrecft k*W„ik$ er jofott

ijen ^Wfcwgnn* *uffü(>rt. ffipe ber JtM'tu .gteiWfi^orpeffungm
u^PNct Äjfi^ne.txiar xw Art«^?/Wc

..?Sl ^•t^W^WfS»«
©tngen t»ar ben ganjen Äbenb ^tnburt? letne »ebe, —

*—* S>er $erjog t>on 2Bqi£*i ^t im^arifer
v
(SonJett^torium

feine Ober
ä
J£iMt£H^öfi4biüt t iäffen unb für biefen ^alrmß^n ©t^erj

bw.#«touftKap^)ßo^rt 4
. mm- -

*—* ®a« ©rttffetet publicum fä&rt fort, fi4umba«a6-
tteifeu ifteiftljajter ©(b^Huente in bHft nadja&mensmeTt&er SBeife

terbient gu ma^en (f. ©. 131) unb ^at Offenbar*« „Sobinfou- in

gerabeju beifpieBojer SBeife bur^faßen laffen* —

*—* ®« gaflirten: 50tfir*««ttöt in9Ko«tau für lau*

gere3cit — 6on t^eim, Senortft ffleo'rg 9KS((er oon öaffefr 8a*
rbtoni^Setef unb gri. p. Wur8la f5j»mtlic$ au ber ffiieuer £of-
oper— Äammerfangct fflJ alter bon Sien in 8Kägbe8urg unter

großartigen £riumbi?eu — ©ar^tontfi ©tägemann ton Hannover
unb ber geliebte ©aß&uffo $Sljt bou SJien in IRBii^A—%l
©effi bou granlfuft in öerliw — unb ht€arl8ru&e etugrl.
8Bf|(ev au« »erlitt at« erfte« fo gtfltf(id^e« Dtlüt, baj rfa ftugage^

ment öep^ert erföeint; fc^öne BKittel
#
gute SRet&obe -, ©i^er^eitunb

grei&eit be« Auftrete»«. —
>ß^9 «ngagirt lourben: «. 5Cottmanu, flRitglteb be«

Ceipjiget Drtfejier«, für bie uS^pe 3eit al«aBtifttbtrrctor äWbortigen
©tabtt&eater — iu $e# für bie ©ommerfaifon grau ©ala}«*£)og*
uar,grl. ©tiftinaer, grLSRenfelb (©eibe ^liebte ©oubreuen),

Kiemayn, Z^.CBaAtel unb (Earrion — ht©re«tau Xenori^

<9arfo — unb an ber (parifet großen Oper al« fe&r .gute Stcqui-

ption ^in neuer Xenorifl, Kamen« SoUin. —
'ffiw oebeutenbe ©arbtonifl gaur e an ber grogenOper in $art«,

ein pa'ffionirter ^ägbfrennb , erhielt lürjtid^ oom Äaifer wet f^9ne
©eme^re jum ©efd^enf. -

" '•
' ? ""

"

2tu»}tid)nuttfltn, »erdrberunBtn.
i

^—* ©er ÜBiföer ,SRannergefangöerein rt $at toom Äaifer Wa-
Soleon in angenehmer (Erinnerung an ©atjburg bie gro|e golbene

Kebaitte erhalten. —
*—* 2)ex Äaifer t»on «ngJanb ^at bem ®.t$ai*Kati) unb Opern-

couiponi|len ©ferof eine lebenslangere ^Jenfioü toon 1500 »Übeln
ausgefegt. —

*—* »iolinifl ©ajjini $at ben bou ber iKailfinber Ouartett*

gefellf(5aft auftgefefttep .erpen ^rei« fftt eine Ouberture jn JUfleri'«

*©aul" erhalten, —

fettiger -fcerabenlijle,

*-** 5n ber Ji&tfifi IJJo^e 6|fu4ten ?eip.jig: ^r. SRuflfbir.

»raune au« ^alberflabt, -Ör. gr. ©rüöntaiber aul ©re«ben auf
ber ©urdjreife na*b &onb4n> ,$t* £> e r v(i a n \xp tat dt, €$orbire<tor

auswärts, $r. 3Ruflft)*.${a
4

nn«fefb aus €bemui|, ©r. Organtfl

"^ifjer aus ^rofjgiogau, ßr.SJiattbe»,*, Zo^ftnplcr a^*8oubon,
ic ifanfor ginfterbujcb <ju« ^täu^aü.

Vermischtes»
» * Sin neuer Obernte?t, betitelt „X\t ©ergmerte »uga-

tH«- .bon AL.SaQ inSkiswr »urbe uji« bor Äur^qn jut Prüfung
ringefenbet. Obglei^ SDtanufcripte eigentlich ni^t tn be« ftrei« un-

!^8ren, |o beleb?tCjUn« boi eip Jft^tigerÄm*

hfrii: ^^«Äbfuifgi^ mnKcb fi«tl313«b, S{" tt$£eii
Set an raeip fpannenb unbberSeft felbft bi« aafman^eeingef^atbtelte

Bwif^enffiöe unb abtfiblenbe ©etracfttnngen ober ©ef^reibungen^

»elie erbebli* ju IßrijpSnb, teieter Salto ictelung ber äHuf» teine«*

tDeg«uugüttPig.-
TTr ^ , "^

'

***** 3n tt a f te l »irb ip 3uni bie ©rfinbung tjnt*,Syuf«^-
toriums mit pteu^i|4et ©uboentlon ^eabüÄrtflt-'—

'*—• 3n 8onbon toerben jur 3»t im brrf neue Xbeater ge»

baut» —
*—* 3n $ :fco,n »artnueu^rt iP.btn ^genoitfn«.Saoul unb

Valentine fap er(c^o|en to^tn. fiit reguj^uen ©olbaten mollten

nämli^ i^xe ©etoetfre eben mit ]dfax\tn Patronen laben, al« bie«

Aiüdli^ermeiJeLAirtjttttlB »w?be. Ä^iunJHff" blinben bei p^
Ratten, legteR^le a"f ^ne *ju f^ftfeffTTte 3ftfpeaer aber fielen

troftbem »o^lgetri/ffen dttttr aflgemetnem ©elätyer be« *anfe« ju

©oben —
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Mit© MisiMiii
im Verlage von

Robert Seitz in Leipzig.

Bach, Jon. 8«b. f
Arien , Chöre und Choräle aus den Kirehencan-

taten, für Orgel bearbeitet von Robert Schaab. No. 1—4-

k 10 Ngr. 1 Thlr. 10 Ngr.

D«um,Brwt, Op.2. Zebu Phantaaiestftcke f. Pianot HeftL lThlr.~ Heft 2. 1 Thlr. 6 Ngr.

Op. 3. Troia P&cea pour Piano et Violoncelle. No, 1—8.
4 20 Ngr. 2 Thlr.

Hinrichs, *., Op. 6. Zwölf zweistimmige Lieder mit Begleitung dea
Pianoforte. Heft 1, 2. k 1*/* Thlr. 2 Thir. 10 Ngr.

(Die Singatimmen sind apart k 5 Ngr.au haben.)

Hosait, W, A., Recordere und Agnus Dei aus dem Requiem, für

Orgel bearbeitet von Robert Schaab. No. 1. 10 Ngr.

No. 2. 15 Ngr.

Schaab, Bobert, Op. 75. Zwölf Kinderlieder f. eine Singstimine

mit Begleitung de« Pianoforte. 20 Xgr.
(Die Texte dieser Lieder sind sämmtlich für Kinder passend.)

Op, 79. 40 kuree und leichte Choralvorspiele su den

bekanntesten, in Schule und Haus gebräuchlichsten Chorälen

für Pianoforte, Harmonium oder Orgel. 15Ngr.

Schubert, Francois, Op. 94. Momens musicala. Arrangement pour

Piano et violou par Robert Schaab. Cah. 1. 22 '/* Ngr.

Cah. 2. 25 Ngr.

Verlag von Brelthepr 4fe H&rtel in Leipzig.

Das

Conservatorium derMusik
in Leipzig.

Seine Geschiebte, seine Lehrer und Zöglinge, Fortgäbe
zum göjähr. Jubiläum am 2. April 1868 von Dr. Emil
Kneachke. Mit vollständigem Schülerverzeichnisa aus

den Jahrgängen 1843— 1868.

gr. 8 geh. 10 Ngr.

Im Verlage von Falter 4b Ssshn in Hünehen erschie-

nen soeben

:

Zwölf leichte Klavierstacke
TOO

G. F. Händel.
Zum Gebranch für die Klassen de« obligatorischen Klavier-

unterrichts in der K. Musikschule zu München zusammen-
gestellt und mit den erforderlichen Bezeichnungen behufs

deT technischen Ausführung und des entsprechenden

Vortrags versehen von

Dr. Hans • Bfflow,
art, Direktor der K. Musikschule.

Pr. 1 Thlr.

In der Musikalienhandlung von

Theodor Stürmer in Stuttgart
ist erschienen und durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des

In- und Auslandes zu beziehen:

Attinger, Volkslieder-Album f. Harmonium. 2 Hefte. * 1 Thlr.

Attinger, L,t Op. 5. Drei Iieder für Tenor (oder Sopran). 46 kr.

Baeh, J, 0., Agnus Dei. Geistliches Lied f. 1 Singstimme , mit Be-

gleitung des Pianotorte (oder Harmonium) eingerichtet von L.

ßtark; f. Sopran 18 kr.

idem. f. AU ]8kr,

Haber, Jos., Melodien f. Vclle. mitClavier-Begleitung. No. 1 u. 2»

^Jul. Goltermann gewidmet). 20 Ngr.

Lang, Josephine, Op. 40. Sechs Lieder f. Bariton (oder Alt)*

Heftl, 56 kr.

Kleine Blume im engen Thal; von A. Trftger,

Wie herrlich leuchtet mir die Natur, von Goethe.
Im Wasser wogt die Lüie, von Platen.

1 fl. 12 kr.

Wehe, so willst du etc., von Platen.
Und wüssten'e die Blumen, von Heine.
Wuch auf du schöne Tiftumerin, von J. v. Roden*
berg.

Linder, 0» Op. 3. Romance-Imuromptu f. VioL u. Pfte. 56 kr,

Op. 4. Elegie f. Waldhorn (oder Volle.) 56 kr.— — Transscripüonen aus Romeo u. Julie, von Ch.Gounod.
No. 1. BaU-Scene. I fl. 12 kr.

No, 2. Notturno (Bntre-Act), 48 kr.

Sekubert, Frans, Nachtrag tu dem Lieder-Cyklus „Die schöne Mül-

lerin", f. 1 Singstimme (Mezzo-Sopran oder Bariton) mit Cla-

vier-Begleitung. 1 fl. 12 kr.

No. 1. Mühlenlebeo.
Seh ich sie am Bache sitzen.

No. 2» Erster Schmers , letzter Sehers.

Nun sitz am Bache nieder.

No. 3. Blümlein Vergissmein.

Was treibt mich jeden Morgen.
No. 4« Der traurige Jager.

Zur ew'gen Ruh sie sangen.

Stapf, Class, Anthologie f. Harmonium. 9 Hefte. 4 18 Ngr.——* Choräle in leichtem Satze f. Harmonium.
Heft 1. Heft 2, 3, 4.

"

5»;
' ^T20 Ngr.

"

No. 1.

No.2.
No. 3.

Heft 2.

No.4.
No.5.
No. 6.

lumpen ber hfoanim<$*§-

rerfamifien in <Mptett§en
versende ich von jezt an bis «um 15. Mai d. J. von der eben erschie-

nenen vierten Auflage meiner „Klavieruntenichts briefe" (bekannt-

lich vonKumtautoritatenwieCarl Reinecke, Prof. Bise hoff etc.

als Kinder-Klavierschule in entschiedenster Weise empfohlen^ bis

zur Höhe von 1000 Exemplaren das erste der 5 Hefte (enthaltend

in 50 melodischen Uebungssrticken auf 169 Druckseiten mit Text

den vollständigen Unterrichtsstoff für die ersten7—8Monate) gegen

Postnachnahme von 10Sgr, (Ladennreis 1 Thlr^) und bestimme den
Ertrag der ersten lOOExemplare (afso 50 Thaler) «au und den der

übrigen 900 Exemplare zur Hftlfte (also 225 Thlr. dem genannten

Zwecke, wodurch also den ostpreuasisehen Lehrern die Summe von

275 Thlrn. sufliessen würde. Üeber die ertielte Summe wird Ende
Mai eine Empfangsbescheinigung vom Königsberger Unterstötxungs-

comitö veröffentlicht werden und erhftlt ausserdem jeder Besteller

ein Verzeichnis« augesandt, in welchem er seinen Namen (oder

Buchstaben-Zeichen), sowie den aller übrigen Besteller eingetragen

finden wird. Alle Bestellungen sind an den Unterzeichneten an.

richten und erfolgt bei Postanweisung von 17 Bgr, die Uebersen-

dung franoo.

Wiesbaden, 15. April 1868.

AIot* Henne*,
Verfasser der „Klavierumerrichtsbriefe";

©tatf »an £e steife «Maoni in £<i»|ig.



F
cSeipjtfl, Den 1. ^at 1868.

1 Itvmr «ra 1 tfcet Ufe S*f«n. *wW 9teue
frtcm*n*ftM*e«ft Mi $««*«tt« > »•*-

J«ite<firift TOteiA
*tan.j Mitrml, t$eraittwn£ttt$er »ebaetew. — Verleger; C. «f. Kaijnt bt ßeipßig.

ä- feauri in ©t 9tttztbmg.

**, tijrfkji * W. AmM in $r«g.
«cferftir 0n| in 3**i<*, »afela. ©t ©allen

tfc, S, lort^aan * t». in «mftetbant.

1. Vdmncnn fr €*«?. in ftew f}flft«

©tbrftur fr Ü0Lf ic f&atf4«u

9nfr«rt: Vleccnflott: 8. «amana ttnb 3. ©oftwann, Äinbmnnf«. — Sn^enßtln

in Kftn*en. — €m*fr«*ny (©Mj, «DU» (gottfefcttttfl), $«tit, aneife»,

iJfridftn, 3ittnn, S»ctT«ne),~JUtfni JfltnnjCtaacfgctfWt, S«mif<$trt).

—

«Üeroifd}« Httjtigett.

31tufiäafi(cöe yaöagogife.

ftns Biretflsit unb £ba fMknwn», !Bin6rrmnfr. ftleine CTIa«

»ierßurfe. Seipjtg unb SBintertbur 1867 , bietet»»leb er-

mann. §eft 1. 12 Vi Kgr. £eft 2. 15 «Wgr.

Die neuere 3 eit ift "netyt n»*> wel?,r ju* (Srfenntntß gefom-

men, ein wie widjtige« Qcrjie^unge- unb ©ilbungflmittel bie

2D?uftt iß. Äeine anbete ffunß wenbet ßcb, fo unmittelbar an

ba« Seelenleben unb »ermaß bab^er, wo ße ju pütbagogifdjen

^werfen fjerangejogen wirb, fo entfdjetbenb unb ttefgreifenb

auf bie gntwitfelung beffelben einjuwirfen all bie SDiufit. 6«
iß nidjt ju leugnen, ba§ biefe $umantßifd>e ©eite ber SRufit

in Ujret ooQen unb ganzen 33ebeutung feiger meiß Überfein
unb nia>t genügenb prattifdj »erwerbet werben iß ; fle müßte
ebenfo bei ber allgemeinen $äbagogit nie bei ber fpecißfa)

ffinßlerifdjen #eranbilbung berfirfßcbtigt unb geisißenbaft mit

in Änfdjlag gebracht werben. 2#eb>faa)e ©eßrebungen auf

tb>oretifa>em wie auf praftifdjem ©ebiete in ben lefcten darren

tyabeu auf biefen^unet wieber eine erbäte Slufmerffarafeit ge*

lenlt. Stuf bem erßeren »etjeidjnen mir u. 8. ©renbel'«
ötocb.ure „@eiß unb £ea)ni! im Slaöietuntenitbl*, weldje all-

gemeine Singerjeige giebt, ©perieBer gebj Sapbert auf

ben Oegenftanb ein in feiner flehten ©*rift wSNupf unb mu»
ftfalifcr>e Srjiebung." (Sine »rattifä>e Ser»ir!lia>ung ber an»

gebeuteten ftorberungen ftrebt bie 1Wuftffa>ule ber SJerfaffe»

Ttnnen ber obengenannten (Slabier^efte, ?ina Hamann utib

3b a »oltmann in SRQrnberg an. 5Die Senben? biefer 8n-
fralt , Über »eldje b. Söl. me^rfaa) einge^enbere 9NttTeilungen

gebraut b,aben unb beren le^te gidpuiicte in ber 9K enf (ben-
er jit bung unb •$ Übung mönuen, ift naa) unferer Snpdjt

fo meitgreifenb, fo umfaffenb unb »ielfeittg, ba§ fiä> bie bis»

Ijertge öratiifdje <Sintta)tuug unb ber auÄgefproa) ene j-Jroetf ber

beftebenben 3Jiufirfd)ulen
, fotseit fle nio>t CEonfercatorien ftnb,

faunt Baratt »erträgt unb bebeutenbe Srtoeiterungen erfahren

otu§, fowoi b, inftdjtlia) be* Umfange« ber 2eb,rtb,ättg(eit , be«

Äraftaufwanbe«, »ie in öejug auf Sugere tea)ntfa)e 8er-

b,altniffe. OebenfaH« tebtäfentirt bie genannte «nftatt ein

bßdjfl bebeutfanteö unb jettgemä§e8 Unternehmen, »on bem

wir »anfa>en, ba§ e« ber mupfalifo)en $abagogil bie frudbt-

reitbßen Anregungen 3u!ommen laffe. ffi« lommt »or «Hern

barauf an, ba« einfeittg metbanifirenbe Serfabren be« muPfa-

Ufdjen Unterrta>tfl , ba« nur 3« leiajt eine rein außerlitbe ©i(-

bung« riä> hing $ur Sofge b^at, p überminben, bie ^bantape unb

bie Snnerticbfett be«Äinbe« ju befruhten unb ju »ertiefen unb

fomit mittelbar bie ÜRenfa>enetjieiung ju befSrbern. S)ie ©or-

pebenben ^>efte geben einen Ginblid in bie »on ben ©erfaffe«

rinnen jnr ISrreia>ung be« angegebenen 3iele« befolgte SD?etb,obe.

»5)er Broetf biefer «einen ©ammlung tp", $etfjt e« im Sor»

»ort, #ber Ougenb ©tflrfnjen ju geben, n>ela}e, Wnpterifaj

embfunben unb geformt, ßcb in bem $^antafie« unb ffirfab.«

rung«freife berfelben bewegen unb üjr<ämi>Pnben au«f*n)tngen

laffen. S« pnb be«b.alb Dbjecte ge»äb,U , bie ba« »oetifdje

® efflbl ber fiinber erregen nnb jngleiaj fötbern, inbem fte Heine

ßrlebniffe, rottet beri'auf beöSage« unb be« 9ab,re« gebraut,

in SKupf umgefeftt, toieberbolen. $ierin liegt ba« SDloment

muptalifa>en (Srmeitern« unb fflert'tefen« innerbalb ber ftinbe«-

fab.igfeit.*
1 S)ie Ueberfcbtiften ber einzelnen Kümmern pnb

folgenbe: «eigen. Die @«>ul' tp au«l ©rofee Stauer. 3m
SBalb. «He ©age. 5)ie $ofl tommtl Die ©efdjidjte »om

S5mg«t«4tertein. Der Heine ©r>ringin«felb. Der SJogel am
genper. gröb,ling«gefang. Rederei, »Biegengefang, ffiin

Sorjug, ber biefe „ftinberfeenen - ganj befonber« im $infeTuE

auf tb,ren $wed oot anbeten öbnlidjen Sonpoepen, bie weni-

ger ba« unmittelbare ftflblen unb bie (Srlebniffe ber öugenb

al« bie «rt unb SBetfe ftbilbern, wie pa> dugenbmomente im

<5rwa<bjenen fpiegeln, au«seid)net, ip bie obiectioe DarPeQung«-

weife, bie fta) ganj in ba« ftinberleben oerfenh unb baffelbe in

frifa>er Maieetät fßnplerifd) wiebererßeben fa§t. «lud) bie

äBiebergabe ber poetifajen Stoffe ip eine im ©anjen glßdlidje,

tteffenbe unb muPfalifa) eigentb.ömlid}e, »on fpretfcenber «In-

jdjauliileit. SBir beben befonber« b,eroor $>eft I, Kr. 1,3,5,

$eft II, Kr. 1, 2, 5. Dagegen fönnen wir nia>t »erftb,weigen,

bafj un« im ffiinjelnen SBenbungen aufgepo§en pnb, bie fto>

weber ntupfaUfoVlo&ifd) redjt fertigen, noa> aua) tb,re befremb-

liebe Haltung burd) anberweite S3irtung«momente »ergeffen

laften bürften. £ierber redjnen wir n. V. in £eft II, Kr. 8

ba« britte unb »ierte ©bjtempaar, wo für ein Sonftätf »on fo
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Keinem Umfang bie SDfabuIation bodj ja unruhig erföeinen

will, audj ber melobi(<be ©ebanFe ju leinet ^tapifcben ffilat^eit

pdf t)erau«3uringeft ttrmag unb audj mandje empfinbüd)«

OuerflSnbe bie Cerfeinerung be« nrnpfaUfdjen @ct?8r« be«

Äinbe« gefaljrben, Sbenfo ftnb wir au* ©. 6 beffelben #efte«

Aber %&$ mapfalifd^en wie p^tti^en @ion ber 2. unb 3. ^ile

ni$t im ftiorettw gj& tlxit jäiiwSluffoge würbe» wir eine

UmgeftjrtuÄ bat lejrt^ete« «hft*, fowte I)ier uüft b* *$
ew#»reiifa4iwant^«^«il^ gelterer %n¥l^n
toorfötagen«

^

x)m Uebrigen wflnfdjen wir biefer in iljrer boetifdien An-
fdjaulidjfeit aflerltebpen SUberfammluug benSeifafl aller mu-

fifatift&en $abagogen. ®t

Crtjengrin in Jltündjen.

«ine SPHtttfle«* ©^«er-%ttP$w»fr ift jebedtnat ein

geP, bie geprige So^engrut'Sörpeflung aber war eine wirflitije

ffunpfetei', fo feljr blatte pd> toben. $epreben, einem Kaig*

fidlen ©*$**) f«** ®epe« jm geben nnb babur<$ fowol pdj

ftlbft alfl ben rt^abenm ffiirtfy an* ba« ferne Ijö^uJhmpträten

banfborr freubtg erftnnettbe Ijteßge publicum ju el?re», jeöe

mitwkttnbe Ätäft im Citfjtfaen wie im ©affigen jur gangen

$tfbe ifrrer Seipung«fabtgfeit getigert mfr anf biefe Seife

jene »oDe Spannung afler inneren Functionen, jene Soncentra*

ttoti aller ©eipe«organe anf einen $uact bi« erjengt, bie allein

e« mBgltdj ma$t in einem foldj turjra Wfamm oon wenig

©tunben im tiefpe« dtinrcn ben uralt ewigen wtrttitien 3«*
fammenbang menf^lt^er 2)tnge mit atptang«t>oQem SBefy ja

füllen, Sine foldje tragbbifdje ' 3taifteflmg ip tote eine Set-

djen feter ber SSlteu, iß ber aadj ba» le$te Srbiföe ant Sfteu*

fdjeu ju 9f<fee »crStannt wtrb> gewifiermafftn infc ba« Ötmge

an tym erp oßfltg ju befreie«, unb ber ljo$e Äotburn, ber edjte

ttögifdje ®<brttt, wmnit gepern bie gattje Stafffiljtung wie nur

bie ©rnnityfeiler menfd)ii$en Dafe'm« berübrenb einherfdjritt,

fcradjte ben innereir ©in» and} biefe« Wen SBerfe« ber tfunp

in einer Seife jur €rf^eitiurfgi bag ber reale (Eonney mit bei*

feigen, ber eigentlich reltgiBfe Äewi jebet mivtfi^en Sragibie,

mit fdjmerjtidjeräBoBuft empfnnben würbe* <S« ift eine SWenf<^»

^eitsfeicr, watf in einem folgen SSBerfe oorgt^ty e« iftbiegeier

be« Cwigen in nnfetem äöefen, ba# ftet» nur ettannt wii* unb

in unfern $efi$ temmt^ wenn wir berörenjen vtifttfcr
sJJatür,

nnferer Scrgängti^feit und bewn§t werben um fit mit faß

tserjw etfelnfcem 3Ru(^e, ber leinen Serluß unb fetbft ben Stob

ni^t fdjeut, bem ffitoigen opfern, ©ie mag bafl grageuerbot

bre^en, btefe Qrtfa, Re mu§ fragen, weit fle irbifd), weil pe

2Wenf<b ift r
anb wir Wie, wir filmen e«, wir würben fragen

wie fie, wir wflrben aQ unfet (Slflcf, aß nnfer 5tbif^e« Da^in-

geben, am bei SBitant^eit« am ©einigen gewig ja fein« ©ie

erfflflt an« mit bem tieffhn äRttgeffltf, biefe arme liebenb 8ei*

benbe, unb botb fte^t im^intergrunbe anc^ biefe« SBetygefßl? Ie«

bie%^nntg ba»on, bag pe i^r K>ergängHd)e«^iU nur epfette,

nm ba« UnbergSngUcbe ju erwerben« <£« ip ba« ®innbiib un«

feter eigenen 'menf(blieben S^ipenj, bie aar witttid} wirb, in«

bem pein bie Btrgänglidjfeit eintritt« unb nuK eWig^ intern pt

biefe «ergänglidjfeit aufgiebt ®« ip
r
wir ffl^leö e«, eine neue

amferem tanerpea tjcutlgen Smypab« ööQig eatfp«djeabeSa-

*) Ser Rzmtyxiui ben ^tm%m «mveifte auf feiner Reife nat^

3tflücn l)ier einen £ag»

riatton be« uralten Siebe« bon ber Sexgängli$feit «nfere*

Deffein«. 3)a« »alle 9Renf<^en muffen petben* Pnbet ^ier eine

Wunberbar neue, au« ber tiefpen poerifdjen Onfpirfttion Ijer*

torgegangene ©arpeOnng bon bem furjeri ?oo« be« fdjBnen

OlürfögeföJjle« auf örben. ®ie ewige SWenfdj^etM'SDi^tung

t>om $arabie« mb feinem $erlaffen, oon 3«t« unb ©tötete

unb Wisf ofi b» uiKirtitg^aien Ä&nun j^fpitjen biefef etgptit-

üdjpen ©*M ber SR*^« fie^n.- ip ^ aufT Keue
lebenbi^ ergtfetMb, AlAd?f#4^ rH^e«#er^fc *t^
metyod? er^elenb, in? fflflgtertfc^e vajeiä getreten, unb auf«

9ieue be« unwiberrupt^ hinfälligen unfern ifeatur mit erfebüt-

ternbem @^mer^ bewttgt geworben, fReiben wir wie inner lidj

to«ge(5p Dom Hebenben SBe^agen an ben Keinen fingen be«

alltäglichen Seben«, unb e« wenbet bie Seele wie befreit bon

ben geffetn be« Mo« ftmtU^en ©affine im 0ro^gefü^fe be«

unentreigbaren *9ntl)eU« am UnbergSagli^en p«b oon 92eaem

gepärttunb erhoben ber ©ewtnnung btefe« <Sw1gen ju, um im
fplnbliä auf baffelbe — «üb Bpecie aeterni Wie ©pino^a'«

ffial)tf^rad> lautete — Pd? felbjt unb femfctbtn nttrjirgeü

palten.

üDiefen eckten, ewig gleiten unb bodj ewig neuen Sinbrud

ber Wahren XragBbie machte gipern bie in Solge ber im
(Sangen unb ©regen bureb aQfeitige Änfpannung fap auf ber

boQen$3l?e be« Serfe« pel^enbe flfuffflfanng be« „PcSjengrin*,

unb wa« foQen wir im toüen SRad>genug biefe« fo feltenen, ju»

mal ^eutjutage fo Wenig gewährten ©efi^e« nun »tet *>ora <5in-

jetnen reben ober gar baran mätebtt Sie fe^r fetbp bie mitt«

lere Äraft jnr wirKt^en Äunpleipung P4 emporheben fann,

wenn ber ©cip be« ©anjen l)ebenb unb tragenb wirft, lonute

man an meljr atf einem ber gePrigen ©arPeDer bon Steuern

erfahren. 35te Art, wie $r. o. ÖüloW, ber^ Wie einer <3$rer

©eri^terpatter einmal treffenb fagte, ben „£o$engrtn* ni^t

Ho« birigirt, fo boQpänbig frei »fpielt*, al« fei ba« gan^e

Or^eper nur ein eitijtge« dnprument, etwa ein Slamer ober

eine Orgel, biefen ma^tigeu Onprutnentenfßrper junädjp nur

in ffiegenbe Regung, bann aber nteb? unb me^r in jene xfmtip

mifd> fortf^reitenbe ©runbbewegung ju Derfetjen wugte, ber

ju wiberpeben lerne 3Ä0gli(^feit ip, weil eben badaQen fin-

gen unb alfo aud) unferem innerpen SBefen ju ®runbe liegenbe

^lufunbab, ba« ^ulpren unfete« eigentlichen 8eben« barin

lebt — biefe große rbt)t&mifd>e©runbbewegmig be«©rdjt^er«,

bie gewipermagen ba« iempo unb bamit ben inneren Sau be«

ganjen Sffierfe« umgiebt, griff aOfiberaß ben CinjelbatpeDern

in fotd) befteienber SEBeife unter bie Hrme, bog mancher t>on

i^nen P^ fSrmlid? über p<i? felbp erhoben torfommen ntugie

unb mebr benn je im ©tanbe war, fo wie e« in ber ffunp fein

foü, in freiem Rettern ®piel ber5hrafte feine Aufgabe ju löfen.

Ober l)at Oemanb ben $rn. Sogl fd?on |emal« fo gefetjen?

<£r übertraf p(J^ f5rmti4 felbp, unb Obermann wirb gepeben,

p^ bte«mal in feinen Sorau«fe^ungen erfreu(idj getäufdjt ge-

fuuben $u l?aben, benn $x. Sogl war wit!ß<§, wa« SKetnanb

oon i^m bermuttjet Ijatte, eine Art t)on.,?o^fngrin -
; DorÄDem

bie jugenbfrif«be@timme erjeugte bie iBorpeÜung btefe« Silbe*

ber atipegenben ewigen 3ugenb ber SKenfcb^eit, unb felbp »pä

ber poetrf(ben ©eele btefe« gelben, bt« bon9?atur biefem ©an-
ger ni^t eben innewoljnt, trat in bem 3<*uberbrang Der ©e-
fammtpimmuug an mannen ©teilen wirfiid? ffirfreuenbe« ijtr*

t>öt— wetftt an(^ ber tragifdje SEon be« ©amen ni<bt entfernt

getroffen würbe* Siel, feljr t^iel ber ?oetifd)en ©eele iljrer

|arHe aber entl)ünte «Ifa. ®a« ©onnenbeDe, ©ei*e, fap

©d>w&riherif$e »en gri. SRaUinger'« ©timme Pimmt gar

I9pli^ jü biefer reinpen Sfe|jrSfentation be« »ewig SBelb*
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tieften", Unb au* $r« ©tagemaua, ber ai8 @a(l bm £rf*

ramuob fang, was alt geifHger ftuffaflung einet feigen ffilfa

bunbweg ebenbürtig, ©ein Spiel, \tfyt lebenbig Ute e9 war,

erhielte o« feen tntf^ettenbett ©teUen bie e$t braraatifdjcSBü>

fuitg biefer 8totte unb brauste jnoi, wenn nur an$ alle fl&ti-

gen SarpeHer Jekfye« ?eben jji entfalten Bemalt hätten, nur

wenig iempptrt ju »erben , mibrenb bie on unb fftr jld) in

biefer Sartie uidjt ungenfigenbe ©iimme n*cfe %em ittatur-

ge^tt in feinet Seife nftt^ig gehabt $ätte, fei« ju bim lieber*

möge be9 jumeilcn garten unb Älauglofen farcirt ja werben,

tun in uuferem bem Älange fo flberau* gSnftigen $aufe »ad&

allen Seiten S?m gu wirfen. Offenbar bat $t» ©tägemann,

beften bifwHenea faft ju fe$r referairtel SEBag^alten imDfier«

conerrt im ÄÖgeni einen wo^f anfprad}, bie@rßge bestauntet,

in bem er geßern jnm erfteu 9Wal bor gefülltem $aufe
ftanb, jtt biefem ScWtrttt »ertötet; in |)anuoBer wenigften«,

n>o i<$ i^tt no$ förjlid) in berfelben Partie fcörte, mar fcaSöer-

fianbige 2Rag neben fo treffüd>en SRatur- unb ®eipeögab«n
gerate baö, mal in Stnbetradjt ber Sugenb tiefe« JtfivfHut

mirfiidj anjuerfennen fear. Sag bogegen grau Sogt (Or-

ttnb) fl# im legten Act fo fefcr fibewabm, ift mitberUnleunt«

ni§ be8 Kaufes in feiner äöeife jn entfdjulwgen* $atte fle

bodj im jweiteu Act in angend?» berüljrenber Seife gejeigt,

ba§ bie &ibenfd>aft auf ber iBä$ue nieftt in Stafen unb Hebet«

ffreies gw bepefcen btm&t unb überhaupt fcnfi tyre Partie in

red>t auerfeunenewertbet SBeife aufgefaßt unb burdjgeffi&rt.

Studj: ben «$rn. ©auf etoein (flflnig $einriä) hemmte bie $o&e

SöÖrbe unb Seifte ber@efammtbarfte0ung wemgftent biegmal

an ber ©eüjatiguug jener Äiubermaun'fdfeuS&eaterroörbe, bie

er fi$ leiber angeeignet bat, unbaudjberetwaStljßHerneÄtang
feinet ©tüume, ber auf ei» a&nlidje« t^»otf$nKbe»be*Öbeal
fliegen lagt, tiefe fieb mautynal ju <tma# weiterer 3Robu*

lirung fterbeL #n. Sif djer ($eerwfer) war bur<bau# ap
feinem $(afee, $a« übetüoDe £w# fpeubet« beu Prägern
ber ^auptroßen, fo»ie befonberd ben audgejei^net borg^tra*

genen tyltinnn&üxtn, bereu bramatifc^e $o(^^oni( aßerbingl

nur in ©eb. S3a^'§ $affl<mea etwa« ffibcobflrlige« befifti,

manni^fa^en Seifall, SD« ©lang ber ^Korationen in bU*

fem SBerle i(l betanut, 8Ut(^ bie %egie ftatte ba4 dftrige

flft^an.

9»Men, 18, Sfyrif. Subwig Koft.L

^orrc^oübenv

S>k betroffene «Joncenfdifon war, rei^ an erfre*li*eu (RrfW-
nangm unb wir Ktmen wt ecfricbignng conflatiren, bag an^ in un«

fexqt wnflfaliffctu «reifw fUfc fortf^riltli^e «ewegungrn bemertbar

ma4en, M« baju geeignet finb t in un(er«m ^nbliaim bat Scrftfobuig

fü^bietwe«i*t1VlgiftbwWu}i^lUin^»i^^ unfebieiBiafeitigleit,

mit weiter bieder am Stfetu. ffftg«|^ttn
. wnrbf tf j^ bw^e«. gr<i(l$

fe^U e« gerabe Iwm *<«iue, bfr; am ®eifttft lemfwifir f& tiw

ie%utf8s öefifcmwWbUfeuflfc unb. fto Me ««br^äing, neuer «Berte

CfetgtlH t?^m bema»pfthsein^ tt.ehw öu6rftti*en«eiti»pfc unb

es hüri« eine» bATte« <«m»i Ugeu* ftiftb» 0*ftnb»k« ,bcrftta

tevMt» aufgerptiet nnb «a^^uOe ««Wiibwr 3ide betwfiti »**

babrung gefegt iß; bo*. bie Borberuueeu na$ einer gdbiMi^en Re-

form bitfe* ®£TeiB? werben \ä)&* fo laut uftb energif^b «uÄgefpro^ai,

bag biefetbe uiebt mebr Imge auf P4 warten lajfto bftrfte, Sil eine

g?w*Mig< ?^at für «ufere »«bättuifie Bauen Wir bie «uffWrang ber

neunten ©ijmpboiiie toon »ettbaöen utyd^nm, bie im (BanjeH re<bt

gut gelang VVÜ P4 bPßep#i$ in ba« Repertoire ber äJ!ufttt>erein*cütt*

cette eingeb&rgert babeu bßrfte, Sugerbem tarnen an KoöitSten Sn-

binfkin's Caaa-Gbutbb^uie, bie Ouvertüre -Sla^tlfinge an Offian tf

bon @abe
r

fowie jwri Somboßtbnm »» Dr# SBtiSelm 3ft^tt
f be«

artijlif^eu ®ir«ctora im flltufUwnra
1

, jur UuPbtung* ö« waren

biefl eine ^VWbb^uie in brei @&beu, Ibenb, 9?acbt unb äRorgcn mit

ibbUifcbfm Sb^ratter barpettenb, wb eine Ou&erture p «^ron'«

»©aFbauabM*'* Sie ©gm^em?, eine augeabarbeit! entbot mtift

fri|(be, eble SHotitie, bie baimontföe Bewegung iß piegeub, bo# febft

e« uo^ an ^iafli? unb $<b$rfe b»i ibara!teriftit f wSbrenb bie Guter*

tute mit Wabrb<t(t genialen £ügeu ein ber grogartigen ©icbtuag ent*

fpre^enbeö ^celengem£|be entwirft , bie fiuggti^e ©*rge natb gora*

cerreetbeit beTbntut unb etaen m$g(i(bß ^rfttfeu gebauten- unb @e*

ffibffauftbnta ju errej**n ftrebt 3>ie föirfeng be« ffierfcö, mit we^
4em ba« fünfte äHitgliebercan^rt bt8 gtofUomiut eröffnet wsrbe,

war eine t)ot(ßfiabige nnb flberra^^enbe« Unfer fonft für Sußramen»

taUombofitioneu not^ wenig ewbfSugli^ $ubltcum verlangte baffelSe

in fifirmif^er Seife )ur $Heberb«Iuua — ein ffirfotg, ber um fc

febwerer wiegt, ua$bem er in unfertu $eamtanuakn tu ben 9taritS'

un jfiblt* —
ein e*t tftnWeriWe« Strebe* eutwitfrtt ber er| n*r Jturjem g^

gritabet^ ©tng^ereiftj, ber in gemixten S|8ren ^o&enbete« bietet.

3eiue«uffQ^rungbe« brütenSM« beretbumc&u'f^bengau^aRufit

würbe al$ bie bebeuteabpe geiftnug ber 9aifon ange|eb<u werben

muffen, wem bie 9»liften mit 6|cr nah Qöbe^er «if gleicher ©tnfe

gefonbeu bütten, ®t% Stongd an bron^boren Qoncevtlänget n ijl

eben bad $inberuig
t w<(<bee oQcn 8erfu<ben r grSgtre SSerte )ur *uö*

fabning ju bringe«, in $r**iujftfbttu eutgegeußebt unb bereu Stfotg

bou toörabertin jweifetftaft ma^u ®e lange bie. Statine niebt bieBabl

ibrer fencerte wttenfii* bef^räölett unb aBe SRittet anwenben, um
Wenigpen« einer »ufpibraug ben «tembel ber Soäenbuug anfiu*

brBden, inbem ft bie 5aW ber Proben bermebren nnb auerfaant

tft^tige ©ölipen bau ben $attytß&teu }u gewinnen äHubwu, bücfte

ein entfebiebener Suff<bwung taum }« baffen (ein*

3m jweiten Camert brt 6ingo*reinft t}Mtn wir bieSaOabe

für ©oii, S|w nnb OxsS^tx «©fibBn aflen* t»u 2»a| ®mtb. einen

£6 or au» ben ISarimltebera bou Srabma unb. einige altfranj8p[cbe

»oimieb* i* «u4 fftr b» fcebnag ber laiböttt**» ftinbeumufU wirft

ber e.ingbereiu febr berbie»^i«| r foweit i* eben: in ben Jtrfif«» einet

f» iwgeu Vereinet ftebt 3» ber terftoffenefc «barwwbe würbe

«porga'ö uStabat mftter" mit »egteituug bei ©trekfcquartett« unb

SWei«; Klarinetten unb g«g»ttc (patt b er Orgel n^bber^drau^f^en
öinrj«btnng) in einer biefigea Aircbe gelungen. 2>o<b ift man bei uu«,

wo man fi$ no<b t>or Äußern crflaunt fragte, wa« bena w»t ein

Serpi^ feiern er m& aßen faß» ein unter io^'^kp.tij^tz 3afbectfon

peb*nfeer vm^nmmwtm \% in ber fttabe |n tbüu b«be, u*b «iel |u

febr an bie paiitnbcn einrt ÖSulbatber, «en^)ter* gmbf unb atbecer

fr&nmtbitenbf- Sfi|b^tr^fbtec gewS^ aH:bag matt fftafrie tiefe re-

tigüfe unb g*mtttb*iratigß Stimmung ber ähiten SSeifler ber*mben-

mufll bairetbter »öWnbnifr mitbr&btc fiiiber waren&*&{•&&
m*uau*bi*Am«t !aum »tttiailgig befe^x

3)« ä8ffiaiiergefÄn#>«reUiv bu in
: msnfter S«it eine* ent*

f<biebfUW Sutouf ge»mnjeu^.bmgflw#bfil*^»jtoteiaafe4^ra!tir

abjnftreifen , braute an fiomtätm 8if|t'« «€*«« bet-fflinjeF- anf

»¥xpwtto**fo bei febr. anf^wb^ ÖÄktfl^teifrtget fanMtneibttieb

UUbtben ©iegrttfl*^ beß«We*m tsOT©mi^ fi*&r;2ft*»igr# teW

pete ou^bkpOutrttUgcfeB^f« te4i$4ncertm. ftnfbm* in brei &**
bnetwwe^ i* mütm nprit m*-9mmm^ Migef&brt twrbe.
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SSoti ©äpca Befaßten un« Snbinpetn, Sra$mti, 3oa$im uttb

fea« gforercthier Duartett, to)el<$e fSmmtlüb Brittante ©efäfifte ma<$*

ten. ßam ©lüde ttmrbeu ttir fftntx 3oon fem diu minorum gentium

be« 8trtuofent$nm« g5n)ti$ wrfc^ont.

Dr. $an«b. ©fiben$otp.

maL
Sirtuofenconcerte,

(9ortfc|tmg.)

grL®a6rieie3oäl, eine ettoa feit bootet 3a$re«frip frier

mamti^fatfr tätige junge fianiftiit, entfaltete in tyrem mit ffierten

ton 6eb.Sa$, äRojart, Seetboöeu, ffieber, efropin, SRenbettfofa unb

S^alierg an«gepatteten Koucerte eine reine nnb getoaubte, bo$ faum

Aber ben f^eciflfc^eu granenpanbpnnct frtoanSrageube, in feinem 3nge

aber peetifdfc, ober fefbp nnr Su&erti$ femige Xe$nit. ©te )£$(t )nm
anpfinbigeu SKittelgute, ba« eben Sftt^t« btrbtrtt, aber au$ fttty* jn

belegen im ©taube. qjatboS, $umor, furg alle« aber bafl Sugerlicb

Ontgegtattete, ßrtng Soten* nnb 3ei$engetrcne $iuau«gebenbe fflnp-

leriföe SB alten, namentli<$ 8tte«, ö?a« man fo te<$t eigentlisb unb

erföltyfenb ©timmung nennt, ift ber Same ein grembe«, unb »üb
€4 tyr mol jeitlcben« bleiben. 8(9 <Sia*>ierle$rerin bftrfte pe, einge-

benf forgfSltiger unb jiemltcb ttmfaffcnbetßtubieu, Don beuen ibtbi«-

$erigcti SBtrfeu bintSngIi<§ fore«benbe 3engenft$aft ablegt, tool tyren

guten ffieg bnr<b jene SBelt maiben, bte »eiblicfreu Unterricht bem

raSnnii^en öorjiebt* Sfltojatt** fcormiegenb fpteltootte Dbur-©onaie

für jmei Stamere , beten erp« Partie bic Sontertgebertn, bie jtoeite ber

fc$on genannte 8abor »ertrat, mar bei toeüem ba* Sefte, ifrremÄSnnen

«ngemeffenpe, ba« i$ ieraal« öon biefer 2>ame geb»rt frabe, liefern

jun&dtf befrtebrigte am ScfigültigPen i^re SBtebergabc ber I^al-

berg'^en ÖmoO'Saüabe, biefer e$ten25ameuatbett, biefer anmutig*

ften aflet 9&pptu unb Rieten ibrer bepimmteu %tu —
Ungtei^ ftrniger in«3*U8 tpgrU^erraine o. ©tafelet, (Eotte-

gin ber Sorgeuannten, gegangen, 3*ar gepefre i<$ offen, bie eben be*

{eignete SßianiPtn auläfjlid? ifrrer früheren, in engerem Saum« betau*

Matteten Soncerte terniger [Rieten unb bem entft>re#enb anöf auffaffen

unb batpeflen gebärt ju bftben, benn in eben lanfenber ©aifou. 2)em

angeatmet giebt jeber 3ug i&re« ©tfel« grünbli^pe ©<$ulung, reife«

Serpänbuifj ber iebe«maligenffie(ammtaufgabe bei peterfflabnmg brt

ai* pwinante ober na«b meiner Stiftung immer innerli<b befeeite Sin*

)e(nbelt b«rttor(ptingenben 3>etaiU r
über^an^t einen nnglei^i toeiteren

OriM* nnb 9efübt*b"i}0nt unb eine forgfSItigcre Umfc^au in ber

|am Eeben erpaihen ©ef^i^te be« fiiaöi*tfpiels fnnb. 6oi*en ÖJitlen«

nnb Oeiße« toi, braute gri. @tablcr ibr au« 8a$, ^opm
f
<£ä)u^

mann, ftitdjner unb Staborff gut jufammengcpeflte« Programm iu

ntdjt toenig glärfli^er, tbatöotter ®ettung< $ajj fie &on Seetböttcu'*

f^em unb %nbcrtoettigem, ba* mebr in bicäRanneftfp^tre binemfpielt,

bte«mal Umgang genommen, jeigt na^mungCffiütbige ©elbflet-

femttnt§. —
Set gleidbiaü« t>on mir f^on in b* ffll. er»äbme junge $iamfi

Smil SBeeber von bier jeigte in feinem neueren fettßSnbigen auf-

treten gebeibü^e gottf^ritte natb te^nif^em $inbli<fe. «n^ ifl ibm

bie formelle, »ber beffer : formatiflifefre CJeite ber )u feinem bielmaligcn

Auftreten getp&^lten SBerte jiemtii^ Kar gcöwben. Semungea^tet ifl

biefer Jüngling eine lebtgli^ gut breffiru, bodfr feine an« Sigenem

^cas«ge9attenbe SarfteUetfrafr. «nd^ fe^U e« feinem ©friele an

anfällt. Kon glaubt 2>amen^tnbe |n bSren* 6t faulte allerlei

e$l0* unb CnfemMepüde »on 6eb.9a4, 9ect^ot>cnp C. SR« ö.iSeber,

€^nmann f ©jbnbett unb Sbopin. —
©ermann Siebet, für|(i4 abfotbirter 38giing berffleffoff-

ft^en eom))ofition«c{affe nnb ber Sanften Slabierf*uic an (tefigem

«Mfer&atorinm , in b. SU g(ei<MaO« f^on me^vfa^ etto^nt r gab in

genannter 3)*wcfeigenfö«ft fein erpe« fe»pfinbige« Concert Siebet'«

Clabiette^nit barf ehte an«* nnb bur^ge^rfigte
, fein SerßSnbnig

frember ©erfe ein pefientoeife feine«, im ©an|en fe^r gfffdti^e« nnb

reife« feigen. 81» Som?onif* Hegt Kiebet tu>6> ftarl in ber Ser^np*

«mng. 6« febft i^m jeber geizige äRitict^nnct Salb geberbet er p^
al« ®#nmann'Keubdäfe$n*ffl$Hg<me, balb al« Seet^ot>en«Copi^ balb

att ffia^treter ©Hubert'« unb S^oirfn'«* 8u$ bunter feine ©tfiefe

über ©ebfl^r an«. Ser (unge SBann färeibt ^in, »a« i^m eben in bie

geber ftiegL Qr föeiui t»on bcrflnfUbt an«ingr^en, aOe« angeborene

ffiefen nnb angeeignete binnen eine« Sompouifieu muffe unurngSn^*

li* in einem einjigen ©erfe, unb— fall« biefe« mebrffi|ig — in jebem

ein}e(neu Steile beffetben nac^ feiner ganjen Srcite unb güDe nieber«

gelegt »erben, ©ol^efl treiben fü^rt <ax\ einer ©eite }nr gorntfopg-

trit, auf anbercr ^inmieber jnr gormen* ober germetn- nnb $^rafen-

ttauberei, (Snbergebnig aber tfl: Äbf^annnng , 8angn>eile unb lieber-

brng öoh Seite ber Senner aie 8awn. Cr^genannte Staffe anertennt

}»ar n>iQig bie folgern Serfa^ren |ugrunbe liegenbe Anlage, ®efin#

nnng, %fyaU unb ©itten«fraft , tabclt aber ba« 3ubie( annupaffenb

t>ert9cnbetem ©uten. Sie jule^t bejei^nete ^Srerf^aft tsertfigt bin*

lieber f^on nacb Wenigen Stummem maffen^aft ben ©aaL %n%
Siebet, toi« 3arj^cH, giebt fein »eitan« ©epe« in tnapptt Siebform.

$ier trifft er ©timmnng. Süßere ©Hnarton nnb germ am gf&dlt^*

pen. ©ein äRifilnngenpc« xoax, nebp bem brcitf^nrigeni p§ta\tn1)*\tm

ttto^iertrio, bie grfinblid) }erfa^rene metobromatif^e Scbanblung be»

©ebbtet #©49n eßen** üon ©eibet. Seiner bepen Seifhing al« Com«
£©nip babe i^ f«bon oben gebaut- DarpeUenb gab Siebet, bem Sla*

Dierfolo* unb begleitenbeuX^eile feiner eigenen (SomboPtionen jnnS^P

©Hubert*« % motl-©onate Op. 148 unb iene in ©moS {Ob* 23) wn
©c^umann. Seiben ©^ej)fungen »urbe er tet^nij^ nnb geipig boD«

auf geregt. 3m6injelnen gab er na^ festerer ©citt biß fogar mfic^tig

^adenbe«. —
Scr $ianip unb Somponip 3. ». SelicjaSf, inb. SU anc^ jum

Oefteren f^on erto&bnt, gab in feinen beiben Soncertabenben nac^

jeber Sic^tnng Sodcnbete«, Snr^rripe«, 6« ip ein tvadrer ÄünfUet-

manu unb -£$aratter« Äße« von ibm # glei$bief in n»l<^er ©b&fire

©ingepellte fommt fertig, organif^ abgef^Iopen, bon allen Styladeu

ber $runtfu<bt gereinigt, |nm Qorf^eint Änd& er ip Qbigone. Sac^

unb ©«bumanu ^aben jumeip befruc^tenb auf fein Xalent getoirb.

XQcin er $at biefe Anregungen in feinem ©elbß )ur Älar&eit gebra^u

3)nr^toeg gefnnbe«, etegifc^c« $atbo« r
mit grogcr Älarbeit gehaart, ip

ber fteru, bebeutenbe, nirgenb« ein 3u&itt md} ein 3nn?euig bietenbe

gormengemanbt^eit ber jur {leiten Statur üerinnerli^te Sugere

©runbjug feiner Som^opticnflmeife. Sine längere Sei^e öon S$o*

ratterpfiden für Siaöier unb bon ©efängen, bie er bei biefem Änlaffe

boren lieg, beftätigten eoßgültig biefe Xnp^t. Oben fo fepgegiiebert,

i4 mSc^te fagen: vorn ©eipe unb Sbaratter, toie ton einem für afle«

jtunpf^öne marmfü^enben $ulfe gtei^fam befehligt, giebt p^ au$

Seiicjav'« Stabierfbiel funb. 3n P4 felbp gefd^loffeupe allgemeine

2>ur^bilbung fprtyt aneb &ier au« Jebem 3"ge. ©eb. Sacb'« Slamer*

concertin ©raott, ©abe1
« gbur*£tio (0^. 42), Sett^ooen

1

« Sbnr*

Stio Ob. 11 unb Stuart'« &Utoier«StSfer<;uintett in ©«bur, bur$«

»eg bier jeden gehörte «Berte, ba^er \Ö)MX ob berföabl $3$P bauten«*

»ctt^e ©aben. IBnnen ni$t leicht geipe«treuer unb tc^nifib abgerun»

betet am filatiere Derlautbart metben, al« efl ©eücjatj gelungen ip.

Ueberaft gab er ein ©tild untoerpeüteu fremben ©eeienttben« {um

eigenen ausgeprägt. 2)ag er fein »ittit^ tont Urfprunge au« ©igene«

etfcbSbfenb, ba^er 8Qcn |um 2>antc fybxfytUt, bebarf na$ SorbemcrN

tem feine« geberiefen«* Belicjatj^at, alfofortfa^renb, eine f^Sne

3ntunft ffir faffe »eueren SRut| jam ©(baffen nnb Ka$f4*ffen!

©«babe, bag am etpen ttbenbe fein Süden bur$ bie SfifPgteit unb

3erfa^renbeH feiner bcgleitenben ©trei<4-Commi(itonen — unter bene«

i4 Samen bepen ftlange« nennen (Sttnte — befonber« in ©abe'«

£rio fo embPnbli^ getrübt Korben ip! 3n ben Sortrag ber f$Bnen
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flimötangfitoHtn Sicbcr be« ffiomponiften Ratten fl<b bic fcofofrermmt*

glicber gri. »enja unb $r* to. 33ignio mit glftdlicbcin erfolge ge-

seilt. —
U*6et eine ffirf^etnuug, gteieb grf.8uua3fte$iig, bftrfte i$

wot ben 8tipjigtnt nti^ts Kene« tnebr fc^reiben tonnen. 3* befötfinfc

mi*b alfo auf bie SBetbung btr SEbatfa^e, baf genannte ftfinfHerin fee<

bauertitferweife nur ein Sßal felbßSnbig Cfuceitirt tat 3)a6 fernige

ttnb tieifa$ bur$geißigte teibniföeÄönnen, ber f<barfe, ieber rinjelnen

fftnaure tote bem @efammteinbru<te ba« toaste 3?e$t etarfinmeube

Cerftanb nnb ba« mit toabrera ©ttebenfcernfte engge^aarte f$8ue,

treuberjige, finnige ©emfitb ber ernannten SfinfUerin fpracb berebter,

als feit Jongem irgenb fcamenbänbe bie« toermoty, ju bem ibt beft-

wiötg entgegenlommeubeu Särerheife. 2)a« äRenbeI«fobn'f$e SmoIU
Iri», bie für Stoöier hob gifjt bearbeitete 9 motUßrgelfuge Satb'fr

ba« S$oj>tn*f<be ©moO*©$erjo, enbticb ba« 8* bur*3nt|>rou4>tu &on

©Hubert, w*l$ (euerem no$ ©<bumaun ?

« w©$lummeriieb* nnb

Üif jt
?
s «SamjKMefla" gefolgt iß, war ber ni$t wenig ergiebige ©Uff

ibre* Soncerte«. Hu$ biefer AfinjUerin Würbe i$r Sefle« getrübt ober

weuigpeu» }n »ergStten berftt#t bur<b ba« bter neueßen« fo fe&t über*

banbnebmenbe $e§en ber }nm Elamerftiete $emtif$eT ober grember

begteitenben JtfinfUewgane. 3>ie beiben legten @5fce be« SReubet«'

fobu'fdjen SErio wären fot($ergeßalt balb gang untennbar bingefteßt

worben, ®<mt bem geftSblten rbvtbmif<beu Sinne ber $ianifttn ift

ein fot^er ©#iffbrudb re^tjeittg toermieben mürben, lieber grf.

SRebüg'^ not$ femered Auftreten in einem unferer großen Or^eper*

conerrte feinertcU an ftiergu geeigneter ©teile, $ier nur uo<b bie Sc
mertung, baß ber oft arg mifibeutete ©ebante nnb Segriff gegenftfinb-

li<$en Äuffaffcn« nnb ®arftetten« f$on lange niäjt in bem Surfen

einer ÄfinfU erbame fo War jutage getreten ift, all in fantm ber— wie e«

febeint — *om bcflen SBitten unb Sinne unfern £eit erfüllten fttb-

beutföen Äünßlerin. —
(^ottfejuiift folgt.)

$art«, ben 24. **>r«.

Unter ben mufifaliföen ©cnfiflen, bie bie teftte 3eit ber ffionceru

faifon 6ot r
ftnb außer ben genßgenb bcftr&$euen RubinfUin'fiben

@oir6en, beren and) beute Sbenb lieber eine ftaufinbet, befonber« bem

beutf^en publicum jwei Sortierungen ju ertoSbnen. örflen* gab

Saqueö Äofenbain bei Starb feinen greunben unb Xnbüngern

eine äubitbn, in ber nur Comfofitioneu »on tym ju Oe^Br tarnen.

Söenn e* im (Banjen f$on gemagt iß, fetbft bei bebeutenbertn ®t5%tn
f

einen Stbenb bur^au« nnr einem SReifter }n wibmen, fo toaren biet

bur# ein glfl(tii<b getcßblte« Programm JebeCebenten befeitigt. 2)uo«,

£rio4 unb SWufU für $iano allein, ernflerc formen nnb (Befaßige«

nsec^fetten fe^r ^affenb ab. Son SHanufcttfVorführungen ertoarb fi^

ein Siatjiertrb (mit Sioline unb SiotonceU) Op. 84 beförderen Sr*

folg» JRi^t weniger gefielen cooxe d'enftßt Op. 81 unb Nocturne

Dp* 80 für Staoier allein« Srßeree iffc toirtlii^ trijenb unb ton an«

fpreibenbjlem SBobWang» g« iß fiberbanpt rooi nnnSt^ig ^injn}nfü-

gen, bag ber G^mpomft feinen ebrentjottf belannten Seifluugen bu($*

au* Ebenbürtige« b>n)ngeffigt. %on {ruberen Serfcn n>Sre ©onate

für Slaöier unb SiotonceB Qp, 58 nnb 3b?flen für Klarier unb ffito«

loncett Op. 78 a« erhabnen, »er Autor, auf« ©ebiegenfte bur$ bie

$$. 3fl quarb (SiolonceQ) nnbSrminganb (Swline) nnterpfi^t
f

iuterpretirte feine «ompoftticnen felbft in belannter, tiottenbeterBJetfe,

unb würbe ibm but$ ben lebbafteften Srifatt feines geoäblten $nbU»
cum« beteiefen, toie febr er baffelbc befriebigt»

9hir wenige Xage nacb Stofen^ain gab SB. Üangban* mit feiner

©emabtin fein jSbrlicbte Soncert im felben Socale. ©ie b«ben beffei-

ben bereit« in 9ir. 1? aulfübrlic^er gebaut nnb i^ bin bader eine«

näberen eingeben« fiberboben. ffienn pdb ba« Äilnftlerpaai fieber

Wsa bureb bie lebhafte tbeilnabme feine« {ablni^en publicum« be*

friebigt füllte , fo toar ibtn bo^ no^ eine befonbere gteubc }ugeba«^t, '4

bag ein« ber bebentenbpen biegen «IStter, „Le pdn jauneKt feiner

auf« Sbreutoflfie gebaute unb au«ffibrti$er feine eblen Sefhebnngen

befpra^.

SRcttCR.

3n nnferem altebrtoürbigen ©ome batte au$ am fcie«iS^rigen

(£b«rfreitag SKufttb, $artmaun mit UnrerPfl^nng mehrerer 8Rit«

güeber be« tSnigl.^oftbeater« nnb ber I5nigl,mnftfalif<ben daptüt eine

geiftfnbe Slaffübrung öerauftaltet. 33a« ^^ogtamm beftaub an« ©er«

ten bon $a(eßrina, Sotti, @. öa^, ©raun, $fiubel, SRejart, Seetbo*

ütn
f
Naumann , &4i<bt nnb 9Renbei«fobn, unb beben teir befonber«

ba« a^tfKmmige Crucifixua ton Sfotti, SHojart'e berrli^e« „Ays

#ram" (teel^e«, fein nuancirt unb innig borgetragen, anfbieSer*

fammfung einen erbebenben fiinbrnd ma^te), 8a^b'« Santate «8t|

n>ie ftü^btig- tc. nnb $5nbel'« gewaltige« *$aOetnia" berbor, toel^e

fy'ixt, forgfSltig einjhibfrt, in ganj tjortrefilic^er SBeife jnr an«fü^*

rung tarnen. %a«ge)ei$net waren bie ©ofobortrSge ber flhrigl. $of«

oper nffingerin %xl $ fini
f cb , fo»ie be« Bnigl. ^ofopernfSnger« $m.

Si^berger. (frflere fang mit warmer ISmpfinbung unb fedenboöcm

»orttage bie Brie -*8re 3fraelw au« bem n(giia«w toon aßenbeUfobn,

unb tarn bie f^Bne ©opranfKmme in ben ahifHftb gfinftigen SiSum-

{urteilen jur prä(btig(ten (Sntfaltnng. 2efttertr trug bie arten »Qott

fei mir gnäbig M ou« »$auln«" ton 2Renbe(«fobn unb m%u irbtf$e

©(bäftc au» ©. t)a^«. obenerwfibnter Gantate in ganj oorsüglt^er

SJeife »or, unb btwäbrt* bei to ortreffli<$er Stimme feine tü^tige rau*

fUaiifcbc »Übung unb bie ©i^erbeit feine» Oefange«. Seibe ÄfinfUer

fanben bie toQße Suertennung. Sbenfo leiteten bie Samen %xL

3 eibler unb grl- $omfcl (geltere an ©teile ber ertrantten grau

^ofeapeameifter Äreb«), fowie $r. ^oUmann oom tSnigl. $of*

tbeater in ben Übrigen Solopartien b3<bft 9nerfennen«wert^e«. Qinen

tiefen Qinbrud braute ba« Siolinfpiet be» $ofconcertuu g. ©tbn-
bert b^bor, Weimer mit bantentoertber »etrittoilliglett ein Sbagto

»en Seetboöcn meißerbaft bortrug. Sine grS&ere Knjabt SRitglieber

ber tbnigl. ^ofcapeDe unerfüllten ba« biefige Or$eßer bur^b ibre an-

erlannt »or trefft i$en gelungen auf ba« greunblicbpe, Sa« (Sauge

leitete ffllufttb. §artmann mit ®ewanbtbeit r Stabe unb ©itberbeit,

nnb war bie Sbeilnabme be« $nbiicnm« au» nab unb fem eine

febr rege.

ßvUSn.

%m 5, t>« SR. gab Sebrer unb Organtß O. Sfitle für ben bie«

ftgen 8ebrer*ffiittwen-?enfien«fonb unter Setbeilignng mebrerer 2eb'

rer ein Äinberconcert* 3nr ÜnPbmng lamen; ein Choral, jwei- unb

bretfiimmtge ©tüde für iHnber^or nnb für botten ffibor oon SWojart,

6br. ginf , 8Renbel«fobn, », gtügel, ©^nmann, & SRftblmg, «t<^-

WMtt trab $8nbel, }Wif^en biefen bierbfinbige fianoforte*8ortr5ge

nnb Scclamatiouen* ©fimmttiebe Wummern waren einer forgfSttigen

3)nr^übnng nnterjogen werben, unb lieg fi$ natb ieber gegebenen

Kummer eine frenbtge «nfnabme ber bity gebrfingten 3nb9rer wobt'

nebmen.

SBie ©ie bereit« in 9h. 17 angejeigt baben, famen am Cftarfreitag

unter Leitung bt« SKufllb, Dr. «liftf* jur «nfffibrung: 8tabatmm
ton *porgaf Kantate (^»Icib bei un«*) t>on »o<^ unb Magnificat &on

3)urante, ffimmtli^ mit Or^erbegleiinng. Sie «n«ffibtnng war

eine febr banten«wertbe unb geeignet, aOfeitig ba« wSrmfte Snterefle

in erregen. SBenn aber, wie wieberbolt bageweftn, an$ in biefem

(Sonccrtc bie Xbeilnabme be« grifjereu publicum« t>ermigt würbe,

bann iß« im 3ntereffe ber ftunp bctlagen«wertb , wenn bierbureb bie

ebelßen Semübungen unb Seprebnngen öoK^Snbig bra$ gelegt wer-

ben* Äu(b betätigt pcb leiber im Allgemeinen bie föabrnebmnng, bag

in gotge ber Jbrifaabmlopgteit nnb Oberpä^Ü^teit ber großen «Bett

feit einet langen Bleibe bon Sauren bie Programme ber (tyarfreitag«*

Suffiibrungen faß au«nabm«lo« pereot» unb fleinli^ au«fatlen unb
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mir bie inniger ©ittßctttciif banrater bie be« Dr. $$%]$, eine rü|m*

i\$t $n«nabm* bitbtp.

©iebEriBbonnementcöttterte, tocfrfie bie liefige Stebertofd

unter Seitung be« SRuPtb. Bibte^t im betroffenen %^in|fr gab,

itaäftm ntitrt Onattetten bon OCenbciefo^n r
©firtncr, 3öänet, 3«I.

Dito, Seit, SJefönüt, ben r3mif$ea SriHm^gefang fö* StRSnner^or

unbOnfceper bon 3Ra)?83ru<$, *©atami««, 6iege«gefang ber Qrje$ep

bon @ern«brim unb *©e(ang ber toanbemben SRufenfitync öfp
^ttebri^ ^ei<&ei, ajsbann bie $$autape für $ianoforte }u biet pty*
b«t (JQ$. JfiSJ »oh grftnj ©$u*ert (bie 4*$. Sfbler unb 3U& retjj tj,

unb ffn ßr#epcra>erfeu bie Duöerturra fibur bon 2ßenbci«|o§ij,

„ffigmont- ben ©eei^oöen unb bie ©tjm^ouie Sit« 4 Öbu? bon

<9abe. 2>er Statytoniß $r. $ artmaun an« Stoßen {rfreute in beut

jtoeiten (Soncjrt bie ja&ttd$ *tx\mmtUtu j$itft$ttt bur$ ben »ortrag

einer SJaßsme mit S^jcr bon So nrab in #c*u§er, |>e« Sjaarenliebe« nnb

be« SDuettfi (biefe« mit $ro. Sebrer Snbler) au« bem erpeu $fc* ber

Oper -r^iaar unb 3tt»merraanu" bou £erljing,

9mm*
3m Saufe ber Sintermonate nmrben bom ©tabtor^eper unter

8eitung be« 2Rnfl&, Sei^ in bcn bur$ frembe ÄrSfte berpfirtten

«Soncerten aufgeführt: SRejart'« S)bur*©i>mpbome, »eetboben'«

<£bur«&9mrtoiite
f
ferner befien €moH-©ijra^|enie unb jum ©dflug

ber ©aifon bie ©bttr*®tjmt>bonie, 8ou Dnberturen famen barin ju

öe|5r: Cherub itti'«„SRebea* unb *Bbeuceragen",SBeber'«*®urV<mt&e*

«nb „Oberen*, ©eet^oben*« „Sgmont* unb „Seonore- Wr. 8, OlutF«

„Blcepe* nnb Sitelff« «aWajtetttian »obe«J}ierre". äRit gßnpigemto*

folge »agner*« »Siefertmafcl ber BisopeK Son fremben Äfinpletn tp

lerborj tt&ebeu ber Siölinip $ofmuP!n«Ouer<b[etb au« SUenfeurg.

9m 10« SRfirj führte ber SRuftfoeretn e&enfaß« unter Xei$ ftefßni'«

8ubatmat«r in bBdjp gelungener SBeife auf; hierbei iß ju bewerten,

baß bie au« SRitgliebem be«$erein« gejogenettColoffinger tyre J^toi^

rigen Bufoaben re$t &rab Mfpen.

^letne Settimg.

fl i I AF- * I * r

Concrrtr, Seifen, Cngagemente*

*—* 3a lefeter 3eit concerttrten: Ole 9utl in $Baf&ingtni— Rj:« $üfner*6arten ou« 3*ber iu Ceipjig, E5tn unb
«äffen in öa^« 92att(Su«*$aff{on' mit btetem Cr folge"— @gra.
«rrteric! in ßonpanttno^el nnter großem €nt^ufla«mu« — bie

^ianipm gidjtner «H-Oidi in Obeffa
r
$eter«bnrg, Wafc

f d? au unb G&erttottn§ fo eifoigrei^, bag fie bereit« ffir bie nfid&ße

©aifon »on ber jj^iJbarmonif^en ÖefeUfd^aft na* ajeteröbura einge-
läben'ifl — Arabella ©'obbarb in «öütogne — uab Siolinift

3,#er!erine*ir*. — • -
ö

. .

*-* atffif 3<n|en ig bon Berlin in S>re«ben eigettoffen,

Sraljni« »urbe bafelbf) ertpartet —

»etobort gßnfter Äammennnptabenb twt £|»ma« unb
HRafon: C^umann*« *$&autafUWlbet". »die befanbere« 3nttrtf|t
enegten. ejmfcr*« Octett unb 8eett?oben'« 0^130.— »uffaijnjag be«
nfiirber[rauj

M umer Seitung bon &$aur:'»&45n ©flen- bonoru^,
.€d?nemit«4fri" bou »einreff t „Hoffnung

4
* bon »efinitt unb grub-

lingtlic» bcn 6Kot^. — fefcte« |>^Ubamomf^e« «entert: Wfjf«
gbtioute ftmebn?" »Hb bie@ommern<wW«tcaum-8»upf boEpänbig*—
Sm&*b-ffl$. lt$M ©onntag«concert mit bet ©aj|aniga r ife**

ipoib be SBeijer ic* unb bem Ot$e$er bonlljoma«, — Km 16-

»."Sft- Uoncert be« gef$a$ten Otgantflen SJIorgan mitUbetaibe
$^(it>^« f 2:^eobor unb 3. 3t X^otna« unter Leitung bon
2)re§len —

Orooflbn (gegenüber bon 9iewt?orT). Arn 4. b. SR. t»t)ifyar*

monif^e« Sontert mit ber $aret>a*9tofa unter Leitung bonZ^.
£l)oma«: itannljSüfei-Ott^erture, gragmentan« «Someo nnbOnlie"
bou Serlioj ic. —

$bi(abe(»Ha. Um 18. b. 3». «encert ber a»tnbei«tobn"

Qtfetttäaft mit einetp S^or bon bimbert Stimmen, Solf(o^n,
$ abelmann »c: „Surfin*" bon Ritter, ^SBalpurgi«nait w nnb8eet*
l>oben'« (S^orpSantafte. —

4

2 o n b o n, äp^ 24. ». SR. Koncert ber s*cred htrmonic societv s

^Suber« S)ettinger te Deum unb SlenbciSfo^n*« *2obgefang w.— «m
28. b. ffli. 3Henbei*fo&n*Ka^t, beranpaitet bon ber National chonü
•ociöty s „8klpurgi«ttö$t- unb *.8obge(aag-* —

?ari«. «m 23> b. 3R. «oncert bon 3acque« Saut, ehie«

ber remarquabelpen Interpreten Sifit*«: bonSiftt n. fl. ungariff^e

3fba*fobie nnb $ara^^raje Über be^ abenbfSeru au« ^lannl>5u|er-.

—

St^ie» unb leftte« ttoucert bon ^aSbVloup; ©Hamann'« HJlanfreb*

Ouberture, Soviel ju ,iSobenürin*, 8Wet)erbeer*« ©^inet^ 4

arf^,

türtif^er äRarj* bon »Jojart, tnftrnmentirt bon ^}a«ca{ unb »eetbo*
beu'« Cmott-Soncert (Ibeobo^ Äitter).— »m2*. unb 29. b. SR.

Soncerte bon SR ubin^ ein mit bem unertiörteften Örfolg^. -Üm25
b. SU. Soncert ber (Sefettföaft für (lafPfc^en ©efana; »ae au« w?er-

feu«
w bon £ußi, «rie mitS^or au« »ac^'« SRattflSuft^afPon, alte

$o(!«lieber unb äRelobien ber Ä8nigin $ortenfe. — «m 7. ttoncert

bon ©t- ©ae'n« unter aHitwirlung bou Wnbinpetn, in toetc^em

jtoei Soncerte bon ©t. ©aeu« aar Suffübrung gelangen* —
Süffeiborf. »m 21- b. 3»» britte Irtofoiitfe ber *. Ib-

Äafteuberger, b, Ä8nig«U» au« €Bin unb gor&erg mit foi*

genbem fe&r berbienplit^en Programm: ^ianofprte*Omntett Dp. 107
oon 3oa^im Äaff , ©ioltn^aconne bon ©a^, e^umann*« <PbantaPe
Cp. .17, «eetboben^ ajidoncettfonate 0*>. 102 "ob 5Kenbel«fobn'«

3)moll-Ido. —
Sarmen- Sm 4. o. 5R. feebfte« Sbonnementconcert unter Sei«

tungoonÄraufe mit benSamen©<§enerlein nnb ««mann, b«n

$&. @unj unb ©letja^er: ^Snbel'« «SXefPa«^ fifeäre unb Or*
4eßer »erben toegengüüe unb $r5ci^on berborgehoben, Untere« au$
töcgen bi«creter Segleitung, $jx£ ©d?t'uer(ein toenen föSrme be« Su«*
brud« unb ©cbßn^eit ber Stimme* $u<$ %vU 5tt«mann nnrb gebüb-
renbe 8nerfcnnnng ^ejoßt. ©te $Q. @nu) nnb Sletja^tt teipeten

meip ganj Vortrenü^e«. —
Sraunf^toeig- Sm 17* b. SR, jebnte* unb lefete« Äbonne*

mentconcert be« Cetetne für Soncertmnßf mit gtan ©^Itan««
$en$ au« SaRel, £enorip Kolter« ut^b ber ^annB^rftben $of-
cabetle unter gif <$er. 3n ben ad^t ©bmfbonif«nccrtcn tarnen oon
Orcbe(ter»ertea jut Buffftbrung: bier ©tjm^onteu bön Seetboben*
je eine bon $t0er, @<bubert unb SRenbeiefobn, Bbert*« nQ&iuTnhw,
12Cnbcrtaren bon<9lud, SBojart, !3eetbobcn P SBeber, SRarf^ner.
©Hubert, ©^ontini

r
Sberubtni unb SSagncr üu -XannbSujer- auf

ajertangen jtoei9Ral), (Shtreacte ju ©tbubert'« ^ofamunbe" unbfflfo*

jatt'« manrerif^e Irauetmufif; Bu« ben beiben Äammermutlf*
abenben ip ©a^'« Concert für xtoei Slabiere nennensnjertb- 2>tr

clafpf^en Sergangenbeit aurbe mit grBfiter $ict&tf ber ©egenttart
bogegen no($ fo gut tbie gar nid&t Meinung getragen! —

aßagbe&urg. Bm lO.b.SS. in ber SobanuUtinbe: äRattbäu«*

lafflon* sBa^'«, aufgeführt bom Stir<4engefaqgofrein xmtft Üeitung

ebting'« unb nuter aftittüirfüng bon %xU CÜfcbgenß'au« fire-

felb.grt. ©4mibt au« 5ei|3jig, folbieber ^$. »ebling au«fieiftig

unb «brle an« ©^toertn. — Bm 19. b. SR. Bufiübrung be« $>5n*

bel'fc^it Oratorium« »@ufanna M bnreb ben Ktttcr'f^cit ffletang*

kjeretn; ba« b8*P bebeurnngSboHe SBer! (»enn xc\x fo faßen bflrfen,

ein 3toßot§ ber *r©eban!enfrei^eitw be« SHeiper«) tburbe in »ürbiger
SBeife ju ©eb8r gebraut. —

©erlin. Bm 28. b, SR. Buffiibrung bon $oUaenber'« (Son*

«rtberetn: Xrauer^mne bon ©Sbbel, ©cene ou« »Bkepe" «.— Bm
80. b. K. \t^t ©eetboben*®oirte be« SonWnplerberein«»—

3ena. Bm 18- b. SR* Äir^enconcert be« gemixten $bcr«:
SRotetten bon tßaleprina unb ©$fife, £ieb bon ^rfitoriu«, «2>u ^irte
3«rael«* bon ©ortnian«fi, Salram f&c regem ton £9t?e unb fyttu*
Mm*« Reqaicm»—
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S b e m n i fc. "m 24. b. SR. ffcobHüio§«fbe*b bet ^ngalafeemte
mit grl. ©utf<$ebau#, einet trefflRbftt 6$mfrtn be$ $tof. ©3^e:
Sfrorlieber ton ©rabm«, $aubttnann unb ©rubl, ©ologefänge ton
SRojart unb ©Hubert, Slatierpüde ton Siflet, @<$umamt nnb
Chopin. —

&rag. 8fml9. ö. sfc. fefct erfotgreitfee <ton/ett ton ©ejSbie
3)ittti$ mit bet ©ängerin gtL Unfcbnlb, $rof. »eunetoifc
(StotitiO nnb Dr. $to$<T£ ta: SkO?% engiifäe ©ritte, ©#umann *

ffcantape Dp* 17 rfnl *4ifattWliebf unb *£eb*n*, Ätflde ton Kaff,
eUer, Sifjt ic. — *ra IK, 18t unb 22. i. ÖR. 6ou*u be$ gieren-

tteer Oua^tett*,—
SEBieo. Hm 18. b* SR. britte« unb lebte« Soncert ber ©ingala*

betme: erper ©afc au« ©titanie'« Mapüficat, „«leib* bei an«* an«
%a4'fi Dpeteantate, Bariattotten aber ein $finbd

T

f<|U ZQenu dou
Sfittefcobtn (gtL ©tag! unb Dr. MattratiO, Are Mari* au« HR en*
bttafobn'« 0*>er »Soreleb"* Wattn 95 ton Sßcnbelsfo^n unb faanifäe«
Sitbcrfptcl ton ©Hamann (grL @<braibtler, granSeeber, $ri-
frofea unb Dr. Ärfidt). — Ära 23. t. SR. jtoeite jjöglrageprebnctiöu

brt (£on|ertatoriumfi: SBatb's ©raott-Sonceri ffir brei Jßiaito fürte,

arie mit Sfcor an*
f
3$bigtme\ ©djerjo ton SRenbeWIobn, inpru-

trfeutirt ton Sefäetifcty. $ann$Suier*Dutertnre u. —
Cgtingen. «m 22. t. 2». «ufffi&rung be« ßratortenterein*

mit bem Xenortflett $om tom Stuttgarter $oftfceater: *©e« ©Sn*
er« glMQ" ton ©$umamt, 8$ot an« Lauda Sioo ton SRenbeltfoQn,
"tie au* *H$aumß* unb ©cftubett't Ave Maria« —

Äiige'Barg. «m 5* t. $ geipfufcrt Soucert be« Oratorien-
tetein« mit grl. Caroline SRetjer au» SRfln^euit.t $erg«tefe'8

Stabat r*at$r, «$?re ton $ateptina, Ca* unb SRoiart, ißfatm 22 ton
3Renbet*fo$n, Arie ton ©trabetta, itoei @bur*£onterte für ©trenb-
inprumente ton ©finbtl unb 8a<$.— 9m 12. t. SR. Äoncert fffr ben

*Peuftxm«fonb be« ©tabior^epers unter Bettung ©Kletterer
1

« mit

bem Drotoriettöerein unb bem ffiännergefaugtjetein: DtatbeMMn't
rtSoJ|Jurgi4na($t- unb ©müD-Sopriccb (gil. fytifbülpi}), &xu$*t
römifc^er Srium^^gejang nnb bit „ßrotca"* —

Saben-aaben. 8m 29. b. SR. tp bafelbp bie ©aitat bnr^
bit 5arl*ru^cr $ofoj>et eröffnet »orben. — Um 20* beginnen bie

Aammer*Sottcerte. aRitwirlenbe am 20.:,grl. »rnue^ti uub bie

9$. »a<9, Örobüötle, ©uitlt, Oritfl^otu. tut 21.: bie

Samen $arri« P «Sanlfemiil'e, bie $$: Sgn^ti, Kncquo^,
Örobttolte, Onbdfcorn. Am 4. 3uK: grau 8a»ben^euöcl*
Snbtej, bie $^. Siob» ©ig^icelli f «euerer. 8tm 11. 3uli:
bie ©amen fiartotu ^ßatti, 8florman»'»eruba (Sioline)

f
Sd#

cubier-Äapner (^anoforte)^ $r. ^«^^«m lg^dtdt:

i

©tfmet. Wi

»atta.— um 1. auguft: erpe« Dr^eperconcert aRttmtrlenbe: grt
aRarit»«!$e, bie $$. ZBif^cfmf unb tticoiafl Änbin^tin.—
8m IL @e»ttmb<r ]n>eitrt grogef Ot^eperconcert SRitto.: gjrl.

SZiUfott unb bie ^6* gante, S^eobor Witter, Ga^eiu nnb
©i» ort. — 3m ©etiteftblr battf^ D^wr/rfhter Sehung be«$i>fc^m»

«eit-

—

gRaitanb, 8m 1& b. 91. SRatin&be« Sauim^eit Onat«
tettteerein«; Serie ben $cctbe&en unb $^bn unb eine neue Stalin-

fonate bon ©arafatc, oe^e reiben SeifäQ erhielt* —

ttene nni nenetnflubfrtt Gprm.

*—• SRoiarW -öane wn «airo* $at in ©ien am Car^ea-
ter tragen mangetbafter Sefelnnj ber Partien nnb be^Or^epere txo§

bet reijenben 9Rtt|tt'|qltqten Örfolg gehabt, —
«U• ©ie aRann^eituft ^aben »ajin'8 *«eife na* C^fta"

grünbli* bur^fauen laffen. —

,
*_* e« gapirteit: SRarie ©a§ bön bet Uarifer großen

O^er in »röfjet — gr(. ©tel>te»«t äRfln^euüiöremen unb
Hamburg fett" erfotgretdj — efcenfo Sferainbe Ubrf^'tn ©arm*
gabt— bi* Wejjef^raniphi &tanb bonfiinj an f btr Sßt rüntt
9ofo^>et mit bleler anerteuntrog— ©gra. ©toi) in SRaiUnb nnb

ftntiik mki >|tkntet^nt pbatbnen — 8afpp ©caiia »on
rnbeä 7n M$Per 3eft tnft8nig«berg — grl. ©ee^ofer ton

SBien in äRün^en —grau t. ©araij*8i*tmao ton ®ie«baben
in greibura i. ©r. — grl. Qrgenv nt ©<bp><rvn unb^rag —
ber tü^ttae &ax$tapiQ So.f^fa» *ew ©^merfe in^amburg uebp

barauf fofgenbem mfatmtnu—
•!p a n l i n e 8 n c c a bat fidi t>on Setiin an« toieber einmal auf Ur-

taub begeben, bagegen pngt Wiemann mietet anf farje Seit an ber

borrigen ^ofober. —
3>er «omilet {Sjeitil^ b<ft bW®fr«tion1H*01mfl$er %fya*

tet« auf \tä)» Oa^re gebartet — ftawßtn. 0«#t in,«j)tf^rbam
bat bie bortige Oper unter namhafter ©nbt>ention wc bortipit Äanfp

manpliaft ftbitnumm«- — $em ^teetauer .^tebtttfewter^ip fftt

bie sfiebpen brti 3a^re eine tSniglige ©ubtentiou ton i^rli* 2000

Styrn. betoiffligt toorben,—

*obr*fällc.
h'•—* Bor Jtenen parben; tn ©todbotm amS^t. SR. ber

Combonip granj »er »aib f SRitgiieb bet tJnigl. aRnpta&bemie,

(S^renmitgtieb beö SRojarteum«, Se^rer am Sonfertatorium, Sitter

mehrerer Orfcen r 71 3abre alt , in b. 81. bor einer »ei^e ton Sagten
»egen feinet ganj bebentenben Seipungen anf bem Gebiete bet Äam*
mermuflt mit befonbeter Änettennunft^ettotgeboben — int^*ri»
ganj plB^lic^ b*r at« Äritilet «f^tete «üt öa«frettni, ber p* be*

fanntti* um (Einführung ber beutf^en Sffup nnb namentlich um ge-

re^tete ffiörbigung fticbaxb KBagner
1

» nas^aftc Scrbienpc erttorben

bat — ebenbafelbft tutj ^nureinanbf r, tier ehemalige ©irectoten ber

großen Oper, nämli* Sro«niet ( IM Seron, Rillet unb 3>u-
pont^er — in SRargate bie einP all 9ttifi «omet fe^r beliebte

©SngettnXlmonb
r 54 3a^te alt —

Xittvatifät SooHüleiL

»—* »on «. asagner'l im 3a&te 1Ö52 jnerp nublicitter

©*rift MOber nnb ©rama -
etf^eint foeben bei 3. 3. ©eber eine

jtttite anflöge. —

*—» 3« b« legten «Bo^e befugten «einig: #r* Kupfbir.

©eiffert and ©*ult)forte t $r. SRnptbir, Zei<b au« äReerane, $r.

«flbed, »iotouceBtirtuo« an« granffnrt a. Wt. t $t. ö. *nberti r

£ontflnplct an« »rflffel.

*_• »erltoi iß bei SRonaco ton einem gtlfen ^erabgepfir|t

nnb bst p$ (e ((b»öjr am ftobfe teriefti, bafi et in i*tf)m Ocabe let-

benb na* $ari« jurftdgetefctt tp. —
_# gm 25. t. SR» ift bei ©$ctt bet 402 ©dten parte «Datier*

anOjng ton ©agnet1
* #3ReiperPngetn* für 18 ff. erfreuen.

—

*—* Unter 168 in golge ber, für bie f at \ \ e t g?oge O^tt an»-

geföritbenen ttoncuneuj eingegangenen Opetntejten ip nur einet

„Le coupe du roi de Thal©*4 ton O alle t nnb Sl an geWnt tootben
r

»S^renb tier anbete nur »elobigungen erhalten baten, nnb jtoar bet

eine ani bau e*t Tarife? ©ranbe: »eil man fflr^te , ba| be«4na#

jepStiWe «rnp, ber benfelben but*ji<^, ba« ^blicnm etmßbra

ttuuet —
•_* ©ie «aiferht' ton Oepmei^ ip bet # 9tf<B14aft ber »Ru-

ftlfrennbe" in SBien mit 2000 P- at» ©tifterin beigetreten. —
*„* g^ fionbon ^at Snbe t. SR., ein neue« monatü^ etfebei»

nenbrt r,mupralij*e* SBÄ^itt^ ba* 8ic^t bet ÄunProclt erblicft.

Dafleibe bringt au&ct »eric^ten. «rititen unb SiaAri^ten ju jeb«

«ummet no* ^'ei 9tnpttril«8*.nfe fiIatoi <r obct Öci^ig.
:
,«W SRtt-

arbeitet Pnb «atfe, »enebiet, ©t. «cDcr, $auer k. genannt. —
(

\

K



168

Hdterahri&che ^kxiasei^en.

Edition Peters.
Soeben erschien:

für eine tiefe Stimme
(sogtnaante 8toekbaa8en«Aasgabe).

Dasselbe enthalt stmmtliehe populären Lieder Frans Schu-
ber t'i ztAmHch;

1) Die sohdne Malierin vollständig (20 Lieder).
2) Wintemüe vollständig (21 Lieder),

3) Schwanengesang Yollst&ndig (14 Lieder).

1) 92 ausgewählte Lieder.

Grün brochirt 1 Thb.
Elegant gebunden 1% Thlr.

Prachtband 2 Thlr,

Am 1. Hai erscheint in meinem Verlage

:

für Orchester
Ton

Fe Mendelssohn-Bartholdy.
Op. 108.

f{Nb, 87 der nachgelassenen Werke.)

Partitur 20 Ngr. Stimmen 1 Thlr.

Für Pianoforte k 2 ms* 17 1
/« Ngr.

Pur Pianoforte k 4 nis. 25 Ngr,

Jfm Meter-Biedermann
in Leipzig und Winterthur.

In meinem Verlage ist erschienen

;

(No. 2. D~dut)

fiir grosses Orchester
componire von

S. Jadassohn.
Op. 37.

P«rtifcur Pr. 1*/, Thlr. Stimmen Pr- 2 Thlr. 26 Hgr.
Clarierausiug m 4 Händen Pr. 22 1

/* Ngr.
CUTieraunng «u 2 Händen Pr. 16 Ngr.

Leipzig. C. P.KAHNT
Durah alle Bach- and Musikalienhandlungen zu beliehen i

SYRIPHONIA.
PUeffead© Mitter flr Misi&er

und Musikfreunde.
Von diwer Zeitschiift werden jährlich 11 Nummern »»gegeben.

Der Ffefr de« Jalugange« betrtgt 1 Thlr. Be«tellangen nehmen «U*
Bnoh- nnd MtfikalienhandlmigMi an.

Verlag ronC F. M»«mn« in Leipiig.

Compositionen
von

. 9C. ». gmm.
Op. 2- LEcole de la V61ocit6 pouT le Violon (Schule der

Geläufigkeit f. die Violine), 24 Etudes pour perfec-

tionner V&gkliU des doigta, Liv. I, IL k 25 Ngr.

Op. 3. NoAurne i>our Violon avec Piano, dedte k son

ami le Corate Etienne de Pongräcz, Champellan de
S. M. LEropereur d'Autriche, 26 Ngr,

Op« 4, Thime original et V&riations dang le Style pour
Violon avec Piano. 20 Ngr.

Op. 5. Fantaiaie aur un Thfeme de TAnna Bolena, de
G. Donizettf, pour Violon avec Piano« 1 Thlr.

5 Ngr.

Op. 6. Maaourka - Scherzo
,
pour Violon principal avec

Piano. 10 Ngr.

Op, 7. Grande Sonate pour Pianoforte et Violon- IThlr*

20 Ngr.

Op. 12. Quatuor pour 2 Violone, Alto et Violoncello . H.
1 Thlr. 16 Ngr.

Op. 16- Premier grand Quatuor pour 2 Violons, Alto et

Violoncello. C. 2 Thlr. 5 Ngr.

Op, 17. Deuxiime grand Quatuor pour 2 Violona, Alto

et Violoncelle. Es. 1 Thlr. 20 Ngr.

Op. 18. Troisifeme grand Quatuor pour 2 Violona, Alto

et Violoncelle. D, 2 Thlr.

Op. 19. Quatrifeme Quatuor pour 2 Violons, Alto etVio-
loncelle. B. 2 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. Verlag von C.F.
'

Die

MosikaÜeo-HäDdlnDg and Leib-Anstalt
*ißßßflfliüir

LHpilg, 5
^ Neumarkt §
c: Wo. 16- S
^AfuiAAnnite*

2 für 3%it|tfuißeit

ron Neumarkt

C. F. KAHNT &Ä,ä
empfiehlt sich, zum Verkauf und Verleiben von Mu-
sikalien eu den billigsten Preisen, Eine reiche Auswahl
neuester und gediegener Tonstücke, als : Ouvertüren,

Variationen, Fantasien, Transscriptionen, Tfinte, Märsche
etc. etc. für das Pianoforte, Werke für die Orgel., für

Violine, für Violoncello und Blasinstrumente, Kirchen-
musiken , für gemischten und auch für Männerchor, Ge*
sänge für vierstimmigen Männerchor mit und ohne Beglei-

tung. Lieder und Gesänge für 1 «Singstimme und Duette

mit Begleitung de« Pianoforte oder der Guitarre etc. etc.

wurden wiederum der Leih»Anstalt für ihre verehrlichen

Interessenten angereiht, und können neue Musikalien-

Abonnements mit jedem beliebigen Tage aufgenommen
werden. Ein ausführlicher Prospect der Anstalt wird

gratis ausgegeben und nach Auswärts ftanco versandt.

Die Musikalien-Leihanstalt enthält bis jetzt
ober 38,000 Musikwerke!

bat »aa Vww» **ttaif i* Kefettfl-
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1 Kumte m i #**t **{, e*ftii. *t*4# 9tCtlC

HHätift
/can$ XrenöeC, ©erantworttidjet SRebadeut. — Betleger: C. <f. Kafjnt tu Cetpjig*

*. Irnur* in et $etet*&nrft.

•tbrttir 6m in iftriA, Bafel u. 6t* ©aflen.

tfc. 1- Itfttctn * t*. in Ämftetfeam.

.AP 20.
1. »«tfm*ni % €emf. in flew B*rt*

1 a*r«mftfcc4 in «Dien.

«rbcttvr • ValR in ÄBatf*aa.

«. *4&fc * jMtatf in $$üabtltfta.

3hd«U: 3Me SOtUfteDung be#SR«flt«# betöeßentoart. — CimCM"*** (Sei*-

iig, Berti«, töitn (Süttf^anfl nnb€*Iu!i), $aBetftali)« — 4M** JMi»it|

(Safleflgetöii&te, «etmif*!«). — ®ef«flft#&«ri«t be3 aUgemeitun ®«nt*

f4rn aRnftt»«cein*. — 8(terArff$e Wnieigett.

Die tOeflfteffwifl öes Jftuftaers Öer flegenumrt

«Srp förjtidj na$m in bem ©eridjie fi&er ba« 3ufcil8um

be« Üeipjiget Sonferbatortum« ber ftebacteur b. ©f. wieber*

$olt ©elegenljeit, bie 3?otl>wenbigfett [itetarifd)*mupfalif<$er

wie allgemeiner ©Übung für ben ÜKupfer ber ©egenwart fcer*

oorjubeben uub ju betonen, baß btefelbe noeb btdme^ral« bi8*

i>er cultibirt werben mflfte.

3war ifl bereit« Wamljafte« in biefer ©ejie^mtg gefdje*

tjen unb uufere Äfinpter fangen in neuerer $t\t immer mehr
an, an« tyren bisherigen engen ©epd>t«!reifen £erau«jutreten

unb tyren SBttrf audj außerhalb tyrer Stunp 30 erweitern, bodj

muß unjweiffl^aft auf biefetn Söege nodj wefentlte weiter ge*

gangen werben, um ben aus ber 9?atur ber ©adje me^r unb

meljr ljerbcrg«$tnben Snforberungen ju entfpred>en, unb e«

»erlernt pty fcaljer jebenfafl« ber Wlü\t t bie« hiermit einmal

eingeljenber jti fpecialipren.

gunäcfcp ffl^le id> mtd) veranlagt, nadjbrücffid) ju betonen

unb barauf bie Slufmerffamfeit ju lenfen, ba§ er^öbte Sübung
in fielen $aütx\ in erheblichem ®rote im ©tanbe ifl, ba« an«

geborene Talent ju fleigent unb ju unterftfl^en. 5)«Tjenige

ftünjMer, »eldjer fiel? fffytxt Srlbnng erroorben $at, wirb f?(^

tu fb mandjer ©ejiebung immer im Sort^eile gegen ben befin*

ben, roel*er nur auf feine Waturantagen angemefen unb be*

fc^ranft bleibt ober fi<$ nur auf bafl rein $ratttfche uttb Zt<k*

nifdje in ber TOuftf Concentrin, (grflenö bermng ber minber

©egabte 3)fön^et be^ Jafente bttr* er^S^te Öilbung m6$u*
flleicben, Süden in bemfelben aufljufüflen anb jn ergSnjeii.

$htb in bie Säugen jpringenber erfebeint aber ferner, bafe, fo

mie je^t bie SSerljältntffe ft(^ me^runb me^r entwrfeCn, Stel-

lung unb aupere« gortfommen im ?eben bwr* miffenf^aftlidje

©Übung gan$ erfiitli^ erlei^tert wirb. (E* ip ffar, melfei'

tige ©Übung cr^B^t bie Srau^barfcu iebeö ÜWenfcben für »er*

Wtebene «emter unb ?eben«flf[fungen, un6 jroar Rld, t „Hr fj| t

fcürgerlicfee unb ftantHAe, Jonbern wdf für bie ftunft. Dafc

_ j

bieö wirfli* ber §afl, gebt u. ». barau* ^etbor, baß bie ©e-

körben bei ©efe^ung widjtigerer tfinjtterifAer Stellungen «n*

ter ©leic^eö geifienben ben gebilbeten ftfinftter je|t in ber

Siegel betorjugen.

hiermit ijl ferner jugletc^ ba* befte unb fldjertfe ÜÄittel

gegeben, ben ©taub fefbß in ber aOgemeinrn 84tung ber ©*-

feüfc^aft ^Sber
(̂
u ergeben unb jur ©eltung ju bringen, baö in

einjelnen Äreifen be« ^ufctkumö meift no^ tief eitigemurjelte

SJorurt^eil ju befeitigen, baß ber2Mufifer ein ungebilbeter, ein*

feiliger Wotemmnfä fei, wetdjer für ^B^ere getftige @efld)t<«

punete fo gut wie gar feinen ©inn §<xU. 3>a& btefe« ©orur-

t^ctf noc^ immer flbertmegenb »or^anben, ge^t u* Ä- barau«

bervor, ba§ bie meipen 3»enf^en, wenn fte mit 9D?ufifem eine

Unterhaltung anlnüpfen, ber Meinung finb, mit b^nfetben au*

»fid(i*t auf bereu beftfcranltefl Ontereffe nur flberWufit fore-

(ben ju bflrfen, unb fii$ ju i^rer §reube »erwunbern, wenn pe

einmal einen ^Rupfet treffen, ber aud> für anbere 5Dinge@inn

^at unb in benfelben ju |>aufe x%
3n i^rer ©Übung jurfidgebliebene?Kupt« werben pcb in

ber 8tegel au« einer gewipen gebrAdtenSteOnng ntdjt berau««

arbeiten tonnen. Om Umgange mit gebilbeteren SDfenfc^en, im

Serte^r mit tefferen »reifen ber ©efeflfdjaft werben pe P*
pete »etiinfamt füllen, fobatb nid?t fpecieQ bad @efprä<b auf

mufifalifdje §ad>gegenf!5nbe getenft wirb; Pe werben unwitf*

fürüd) emppnben # einerfeit«, ba§ irrten ba8 geiflig« SBittel*

jjtieb feljlt, weldjefi pe mit jenenn>erbinben foOte, anbrerfeitS,

ba§ pe in ben Bngen be« ©ebilbeteren, weil er mit ifyten

in ©ejug auf geiPigen unb gefefligen Serfe^r fojufagen 9?id)t«

anzufangen weiß , al« langweilig monotone, unfruchtbare (g(e-

ntente erfahrnen.

©iete ©*u(b an biefer unerfrenliAenSrfdjeinung, weld>e

ffigfffs glet<^ einer fdjwer ju öberpeigenbenÄluft biete kupier

oon bem befferen Steile ber ©efeflfd^aft trennte, trog bie unter

renfelben grafprenbe WaAlfifAgfett, JtjeilnaljmlopfiteU uno

«djtlopgteit in ©ejug auf *He«, wa« nid)t fpeeieÜ t$r §a*
betraf. Wandle glaubten fdjon fe(>r©ief getrau ju ^aben, wenn

pe außer ib^emOnprumente P* nod> etwa« um Harmonielehre

unb J^eorte fümmerten unb ab unb ju ein paar ©ßd)er ober

Teilungen über 5Rupf lafen. 3)iefe« leidiipnnige, adjtlofe

(>5eljenlapen jog pe natßrlid) in foeialer ©ejtebuug gew8bn(i6

balb berab. ©ie ergaben p* nur ju lei*t cbevpdd»ltd)er ©e-

nußfuc^t, wie bem Sruifen unb anteren (eidjlpnnigeu ©ergnü-
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gütigen, Ijeiratmeten oft in ber erften Uebereilung au8 Sföangel

an eigener ©Übung geiftig nidjt ebenbürtige grauen uttf> ge-

rieten bann in golge einer immer ja^tteidjer fi<b üermebren*

ben gamtlie bereu« in ganj jungen Oabren in immer brflden-

tere 9?a$rungeforgeu. S)iefe fotoot ttie ber SKangel an jeber

geifKgsn Anregung nnb (Erding in »frrer na^ften Umgebung,

umfome^r, oft -fie f$ *ut$ *n« Seift&tte ifjreö äberdltm

£anfiflanbeä jpgfeicfe *>wi freierem SJerfetjr mit anbexen ganti*

üeu atgefdjnftte» jdfctt, mußten uneermeibüd» immer 4x6«

ftumpfenber auf i&ren ©eif! toirfen unb fte frfiljjeüig roheren,

©enüffen mie bem £runfe tc, in tote Slrme führen,

2>ie in öorfieljenber ©djitberung jugteid> liegenben Sor«

ttörfe treffen natütüd}, n>ie gefagt, feineflmeg« ben ganjen

(langft burd) $etfßntid>!eüen ber auSgejeicbnetften Sitbung

(jertotragenben) ©tanb, fonbern $auptfäd)ttd) nur getti ffe Äreije

befielben, wie j.8. einen £b«il unferer©rd>efierrauftfer. aber

and; in biefen Streifen iß e« in legtet 3*it fdjon erSjeblidj beffer

geworben, bie anfiänbigen (Elemente Ijaben meljr nnb me^r ju*

genommen ; bie Hnjidjt , oa§ ©eniaütöt unjerttennlid) tcn £i*

j
berttdjfeit, baß ein foltber ÜKenfcb unfähig ju einem ©enie

i
J*i# fängt me$r unb ute&t an in tyrer ganjen £>altlj>figfeit er*

' (annt ju »erben, nnb an ©teile berfelben jinb benn audj in

jenen Greifen bie SWuftter immer refpectabler barauf bebaut,

fldj ber befferen OefcUfc^aft ebenbürtiger ju jeigen, mefrr auf

pdj jn Ratten, bie in ber 3ugen& meQeidjt üetfaumte ©ilbung

nadjSraften nadjju^olen unb babutd) bieSdjtung tyrc« ganjen

©taube« in ben Äugen be* publicum« aDmäljfi^ »efentli* 31t

erbten. Äudj ftnb in Solge bietet »iffenf&aftfidjer 3Jü*

bung imSJergteicb jn früher jegt mel me^r KünfÜer im©tante
unb geneigt, fetbft bie gebet in bie $anb ju nehmen unb au«

.

bet $refle bie bisherigen obetfladjiidjen, bitettantifdjen (£(e«

mente immer etfolgreidjer ju befeitigen, unb j»ar, inbem fie

fldj einerfeits in bem jouwatifttfäen ÜEbeü betfelben an ber

Äritif k. beteiligen, antererfeüG, inbem fie immerSfidjtigereS

in ber £erfteQung ttyeotetifcbet Söerfe leiflen.

Oebet anftänbig geftnnte ßcQege fuc^t ferner nidjt blo«

feinen perfonftcben SJettljeü in nnb butdj bie Kunft, betrautet

biefelbe nidjt bteö at« melfenbe ffulj, um fld} 9?uJ»m ober ©elb

ju ertoetben, fonbern ifi aud) beftrebi, bem ftadje ju nüfcen,

trägt ba« lebhafte ©erlangen, ber @ad)e jn bienen, feinen

©etuf in $5$erem, ibealerem ©intic aufjufaffen. SlOeÖ

bie« aber lägt ftc^ jumeifl ebenfalls nur in bet oben angebeu*

teten Seife etreid^en* ©urdj Aneignung grßgeter ©Übung,
burdf ©ef^'dfti^ung mit nuf}enfd)aftüd?en Öbjtcten toirb bet

geifHge ©efidjtefrei« jebe« SERenfc^en entfd)ieben etmeitert; er

lernt feinen ©eruf Don ibeateten @efic^t8puncten au« anfe^en,

gewinnt dntereffe für ^ere #

3»(e f fibet^aupt fflr bie ©acfte

unb nidjt mebr b(o« fßr fein liebe« 0^, furj betradjtet StUefl

objcctioer nnb nid)t me^t nur t>on bem bte^erigeu egoifh[$en

ober, tote man e« jefet ju bejeidjnen Hebt, rein ptaftijdjen

©tanbpnncte au«.

getnet ip toaste ©Übung toegen be« bnrc^ biefelbe ertoet-

terten ©liefe« unb dntereffe« ber ß$erfie SBeg, ja ba« einzige

2Kitte(, ber bisherigen &tz\pl\ttttun% ber Slnft^ten »trtfain

ju begegnen , ben für <£trei^ung b^erer toie focialer $\tlt

netb»enbigen®emeingeift ju »eefen unb jn befeftigen. 3m*
mer nötbmenoigec toirb au<b »nter ben ßünfUetn foleber ©«*

nieingeifi toegen ber immer wljeloferen ^ap unfete« profaifdj

ptöftifc^en £titaittti be« Kampfe« unb ber SWafdjiuen, in

ael^em aUe« 9tot(tvenbige mit fo audf^lieglicbem 9?adjbturf

betont n>itb, baß ÄQe«, n>aS ben 5Kenfcfeen nicfyt abfolut netb*

ttenbig etfdjemt, nic^t bitect bie Cyiftenjfrage berührt, leitet

a(« überflflffigtf ©ein>erf angefe^en unb 'in ben jpuitetgtunb

grbrangt roitö

—

eine tief in unfeter 3^t begrünbete ttnfcfeauuug,

aeldje getabe auf bie fiünfte fefjr naebtbeitig jutüdjuttirim

bro^t, 5Da^er jegt au^ unter ben fiflnfttetn bie biet ju ein-

fettig cultioirte leibige ©itte, 2IQe« nur nom rein prattifd^en

©tSnbpuncte anjufeljen, Oeten ai« nunptaöifcft* ju betakeln,

roeldMr einem jji^eien dfteale «üc^fUÄt, beöjfeibeo £)pfer

bringt, bie ©A^e auf Unfoften 4e»er Werfen ^1 fiebern bc*

mü^t iß*

fön ^injelnc, ber oon hefteten Ontentionen befeett ifi,

erfc&tafft leicht, menn er fte^t, toit eaeiujeü unb Dertanat er

mit feinen ibealeren ^nfic^ten bafie^t. Jpat er bagegen ba«

©enmgtfein, bag eine größere $a\)l gleitet ®efmnung«genoj*

fen auf baffelbe $\tl Einarbeitet, otjne fidj but<^ jene oagen

gnfäauungen beirren ju laffen, fo toirb i^n bie« in feinen

©eftrebuugen im 3ntere|fe ber ©ac^e ganj eri>ebtid> traf-

tigen.

SCu« biefen ©rflnben iji ba^er genieinfame« ^anbefn jefet

entfRieben notl)menbig, einerfeit« um ju regerem griftigen ©er«

te^v, ju lebhafterem Sluätaufd; unferer Obeen unb änfL^ten

ju gelangen, bie alö gebiegen unb lebensfähig erfaunten £itit

in un« gegenfeitigju erftarten unb jut ©eituug ju bringen unb
babureb jnglei^ Ci^aratter unb ©efinnnng ju fräftigen,

ju beben unb ju tetebeln, anbererfeit« abet aud> jur ^ebung
unfeter materiellen Ontereffen, unb jmar jur Soucentrirung
größerer Sapitalien für wabre 05tbcrunfl bet ©adje ö>ie

jcbe« Sinjelnen, ttffociirung ju »ie( nadjbrücflitterer

©erfoljung aller hierauf bejügli^enOnterrffen.*) Der beffer

©ituitte, tn oon bem Dturfe nieberer ©orgen möglidjft ©e*

freite ifi totei efyer im ©tanbe, feinen @ef(^t«frei«, fein 3n-

tereffe ju erweitern, [\<k feinen ©inn für tjobere jj>UU frifcb ju

erhalten unb ju fiätfen, unb fo reflectitt gotecrung be« 9Jia-

terieQen in gaitj er^eblidjeni ©tabe gilnftig auf götbetung btr

©a^e.**)

*) Um nur ein paar am 975$ fien liegen be gäüe %u berühren, iß

e« j. ©. »iJiljig, ben ¥anu bet no$ b^dlft lanbläufi^en anfidjt ftu

hxta)tn f baß ee bf« Sünftlfrß untDÜtbig fei , Sejabhma für grletftete

Arbeit etnjufotbent. Sebct $anbn>trter prfifentirt feine Segnung unb
«erfolgt ebne ©fbenltn alle gefe^lt<ben ÜBtge , um ju feinem toobibet'

bleuten ©elbe tu gelangen. &er SünfUrr, berSr^t abet fiebt fld? genirt

burebbie Sinfidjt, bog dergleichen feinen Seruf unb ibn felbjl bei feinen

ÄunbcninfflJißcTebitbiinge,unbbajut3eruttljeiltf auffcie®nabe betfelben

toarten ju muffen, getner fehlen un« j. ©. in 2>cutM(anb Sffocia*

Honen, ttjie fte lSngft u, 8- in grantrei^ begeben, um bie fäßigen $0»
ncrare unb Tantiemen einjutreiben, über bas ganje 2«nb organifltte

unb mit Sotyoratumärecbun auegeflattete 9iuffi(bt«be^rben, roetdje

mit beftimmtrn %ajti\ in ber ^anb barüber machen, ba| jebem Wit*
gliebe ber Corpotaticn bie fbm jufommenben ©elbet prompt auSge-

jabit »erben, 3n grantretc^ »erben bie Scmpowiflen, toenigften* bie

bramaiifeben , reisb, aäbrenb fit bei un« bei allem SRetoect, ben man
ibtem Talent unb i^ren SRüben joflt, junger leiben burfen , benn bie

meifien Ibeater, fo be^ämenb e$ au<b für biefelben, »iffen ober »ol-
len bon 5UnU*men IRt^M »rffen. dergleichen fiingt febr profaif4,

ip aber bur^an« notb»tnbi^, um erftenfi ben Rftnftler fetbp materiell

beffer jn pellen, jtoeiun* bie S4iung bor feinen l*ei|tunaen in ben
äugen ber ibn audbemenben ftunpUebfeabet unb ®ef^ft«leute ju
eibBDen.

**) göt testen feiten mtS in SDeutfc^tanb notb biet ju febr bie

neigen «BefbmitteL ffia« nil^t im* aOer nosb f» f*Bner nnt
reger @inn fflr äßupl unter Dilettanten tote Äünfllero ebne jene, toa«

(Bunten bie meinen unferet überjablteitb fiber baft gefammte SJater*

lanb au^gefSten ®efang- unb SnftrumcntaUeteine ungleicb Vtttn*
tenbeteö unb Äflnpletif^ere« leifttn, wenn fie tiefer in ben ©elbbentet
bineingietfen tfnuten. Äßa« nflQt aSe 9)egeißeinng für gute Stufst;

icenn fie }. S. fieb ni^t einmal bie nStbtgen Stimmen terfebaffen

tfinnen nnb befiMb Oberf(5tblubete$ culttttren muffen, ©erabejn
miileiberregenb aber finb bie Dualen unb 3Küfcen bet raeipen ©efang-
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Unfere geil ße^t IjaujjtfScblicb na<6 jwei Seiten auffeilt»

anber. 3u wandet ©ejieljung ijl e« entfdjteben beffer gewer*

ben, in mamber ober audj ewtfdjieben fdjledjter. ©eit bie Win*

fiter fetbp immer gebilbeter »erben, feit fle immer mel}r auf

fi* ballen unb baburd) ibrer Umgebung me^rSldjhtng al«fonft

ö6jun3tl(ißfu anfangen, ifi aud) bie feciale ©teQung be« 3Mu-

jiferä tet ©egenwart bem grSßerm publicum gegenüber »*•

fentlirf» beffer geworben, fomef waä SLCfytuitg be« ©tante«, al«

and? w«8 ba« QerftSnbnig ber Äunf! felbp betriff!. 3)ie $aUe,

in Denen man itod? immer ben* üunfHer rote einen nteberen

Lohnarbeiter för angenehme Unterhaltung betradjtet unb be*

banbtlt, fommen gfüdlidjerweife nur nod? &8d>p rereinjelt bor

unb weidjeu immer allgemeiner ber Hcbtung t>or geiftiger 99c*

gabung uub Ue berlegendett.

»nbererfeit« brofct freiließ ba« ©treten be« ©njelnen,

fid> felbp jur ©eltung ju bringen unb butd) Aneignung

größerer Silbung in ber tdjtung feiner Umgebung ja peigen,

foeljrenwertyaudjSefetere«,— genährt burdj bie nüdjtern brat'

tif^en Shifdjauungen uuferer3*<tr 3um5tfad)tyeÜ für bie©ad>e

äfleö |U überwuchern. 3)a«3eeaterfdjeini burdjjn ejtremeö

$ouf fiten ber eigenen ^erfon in ben £>intergrunb gebrängt bie

JJunp wirb ju gefd?aft«mäßig betrieben unb bie IReclame
wirb immer mächtiger unb, fagen wir e« gerabe ^erau«, immer
fdjamtofer, W\t wenigen ehrenwerten ausnahmen fofl in

ber treffe nur noeb gelobfjubett werben; ein grflnblidjere«, un«

parteiifäere« Jtunjlurt^etl Ijort folglich unter foleben Uinpin*

ben fap auf. 3>er SflnfHer will nidjt mefcr beurteilt, er Witt

blöd nod? empfohlen, gelobt fein. Sr betrautet bie treffe

ebenfo gut wie feinen Seruf Mo« nod> al« melfenbe &u!j f btx

ber e« nur auf ben nötigen ®rtff antommt.

©o entfd)ieben id> e« borljtn betont Ijabe, bog ber SJünfl-

ler bie bisherige ©djeu abwerfen muß, fld> ben feinen Seipun*

gen gebüljrenbm ?o!jn ebenfo frei gu forbern wie jeber Rubere,

jo entfetteten muß in ben %ugen be« ^Publicum« bie 8$tung
Dor fcen fffinpletn fdjtmnben, wenn bie QRe^rjatyl berfelben

fortfahrt, tu ber jefct beliebten Seife t$r liebes 3dj bur$
übertriebene IReclame gemaltfam j«r @e(tung bringen ju

lcoöeu.

Sin beliebter 5EummetpIa§ für IReclame unb ©peculattea

ftnb j. ©• bie meipen Jocal* unb AgenturM&Uer, unb jwat oft

ebenfo gut für bie Referenten berfelben, aU für bie reclamc*

ffldjtigen ftünpler. ?aj?t $$ au(^ in ©erürffldjtigung ber «er-

bältniffe in folgen ©lattern in ber 9?ege( ni(^t eine fo flrenge

Sriiif bur^fü^ren, wie inga^orgonen, fo ifl boc% anbererfeitfl

feineöweg« ju redjifertigen ba« in benfelben nod) iiemti* oft

culthnrie unmäßige ?obbubelu ober herunterreißen, unb jwar

t>Ul\aii in ber Derwerflidj fpeculatiben9iebenabfi(^t, benÖeur*
t(jeilten buri ©pddjellederei ober burd> einf<^fl<bternben 5Cer-

roiiflmu« für irgenb eine ^anblung im perfßnlt^en xJnterefie

beö ^erru SritiferS gefügig ju madjen,

ffieber ber ©adje nodj ber^erfon wirb tnffla^eU bnr<^

übermäßige« Soben ober Satelu gebient. 35ie brüSfe, rfid*

flcfytöiofc 9Jcgirung, mit ber mamber firittfer Über ÄfleS ten

berehre, wenn fle Kufftt^tutrgen mitDt$effer t)eranftoTten woOrn* Ka*-
b«n «fle« forgfÄlHg rinaefibt «nb oerberertet, Wettert biebalb« SHÜ^t
an bem #$n}i«fc nngenfigtubm Ordner unb ba« briite Viertel mri-
lei^t «i bem unaänftiden 8iap^rutta«Iocal» «Jn nten wir wenigsten«
»orezß babin gelangen, na<b bem Sorbilbc be* m ^oflanb über ba«
aanje Üanb organiftrfen Sewin« jur ©*(Srberuufl ber 7on fünft in

Ibnti^et «Seife eine tmrter rette Hntetffft^ung größer er anfffl^rungf«
buw^ eine gemeiufame' Sibtioi^ef, bnrect gewS^rte Oelbmuiel :c. ja
erlangen.

®tab &ri^t, wafi nic^t na^ feinem oft $5$ß emfeitig U*
fgraniten ©ef^mad, wirft nur jerfiörenb unb abfiumpfenb,

entfernt uu« folglich immer mel^r bau bem r tätigest £iete. ,

%\xdf biefe ©(^aben eermag nur ^B^ere SBilbung ^u befeitigen, \

einerfeilö, weif pe ben SRenfdjen ^umancr, wo^ftooflenber, \

rürffidjtgbcUer gegen feine OTitmenfc^en pimmt unb Ujn ju

nobler ©efinnung erbebt, welche überhaupt bie berä^t-

ti(^en SÖladjinationen ©efdjränfter ober niebrig ©eflnnter

Derfdmiäfjt, anbererfeit«, weit fle fein fntifdje« Urtbeil, fein

Unterf^eibunggoermogen f«^5rff unb feinen Surf erljeb*

üi) erweitert —
^ermann 3°Mf*

^wrref^rn^e^

SrtWÜ.

9m 29. Kpril nahmen bie afljlbrli$en Sffentli^en $an|jtprfi-

fungen am Sonferbatortum i^ren Anfang, Sa* Programm

ber erflen umfaßte bae €SolofpW, nnb %am war ba« ^tanoforte
oertreten bur$§rf.£ibbi? Stifter au« 8ei$ijig unb#nu 9Tnguftu«

©Vbtnbam an«?onbon (CmoD^Soncert bon ©eetfawn, abwe^felnb

oorgelragen), ^tm- 511 ej anber 9Pa«utabf6 an* ffl?o«hn (Concert

fanustiqae von SBofcfyeie«) unb Jrl. Qlifabet^ ©annenBergaa«
Änr*l unb^nr. aHajSBogritf^ an« ^ertnannßabt (gm od -Soncert

bon Sfrobtn, abwet^elttb); bie Siotine bnr^^rn. «brifian 6r«#

felb an« Sobntg (Soneert 9?r. 19 oen «renfter, erper 6afc), grt*

3»arie Smmon au« KBmbetg (SariatVonen über ein SRojarff^e«

?ieb bora)ab*b), ?«n. ©ußab^oUSnberan« Üeobföttfe (ttoncert

9ir. 1 bon Seriot, erfier €5a|) nnb $rn. 8Ra? »robe an« Serlin

(ffioncert «r. 11 bon epvfft, erper 6afc>; ba« Sioloucttl bur^
§m, $ ermann Schmitt an« Slogan (®arabanbe, Sonrante unb

©arabanbe »on ®a^)* 81* bt« gelmtgenpen ?ei|hingen biefer im

(Sanken fe^r erfrenlt^e »efnltate ergebenben Prüfung erwtefen fit^ bie

»ortrSge bon grt* 3)annenberg unb $rn. ©ogritf^, bie nic^t nur

trtrmBge einer fein' gegriffenen, fafl tabetbfen le^nif, fonbern an^bet

tatcntirtemOtfäffenbetC^n;f^tn(Stgent^Ümlt^!eiten nnb einer our#*

toejgeifii^ getragenen ®arftelfung }iemti^ fertige*0c6ilbe bottn* Sem*

iMfit ip %tU fibbl? »Kfrtet wegen tlattr, P^erer nnb abflerunbtter

3)et^nif nnb ra$tg berpänHger ^^etrWuug be« 1

Stoffe« ju nennen*

®ie $$. esfbtnbwt unb Äd«mabf6, Den benen ber 8ebtere biet Ueben

unb innere« geuer boemnentirte, bflrften not^ manche te^nif<l)e Un«

ebtnt^eiteu/ wie fprJben «nf*lag ju Befeitigen, ttfb- baÄ^apag^n-

»efen glatter unb bipingmrter ^erau«)ugepafttn, wie autSf ifftt

auffaffuttg in bS^erem Stabe ju toergetpi«en b^ben. *on ben

©cigern erregte ^r. ^oOSnber ganj befonbere 8 ufmerffamftH borwie-

genb bnr$ bi« ju paun«t*wertber $8t?e entwMelte oirttwf^^e Sra*

öour, w*brenb auf ben @rab getpigtr Btantagnng unb'Cerrtefmtg- ju

[fließen weber bit vorgetragene Som)>oPtion mü Sekgen^eu bot,

nvä) qm$ ht biefer Sejiebung bobe 8nforbcmngen jn pellen bit große

3ugenb be« Äfinpier« bte Sered>tigung giebt. XSfinf^en wir, baß

aneb no^ biefer &eite b«tfelbe eine entffre<i)enbe 3ttt«bilbung ftB unb

bebarrli^ in« 9ugi faßeu mBgp. Sine bun^nwg gebkgene unb ebd

fitjtipru Scißungi gab $r. Ärobe- 3Ubnlic$e« ip bon $m. «Sr«felb }u

fagen, ter nur, »t<$r.|)ofläi*n unb bie n&tft |u erwfibne«be öieoin

auf no<b gr9ßire&onfüat binpwrbdten bat grL Snunon tjermoebte,

DitSet^t mit,au« Cefangenbeit, über eine geipiß n«4i unfreie t wicwol

immer gau} eßbare £etbni( ni^t fRuauljuto nuten. 3n febrancr»

(ennenAwertbec Seife geiangte in $vu* ©^raibt ba« StoIonceS }ur
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»erttetuug, ber ctitctt f<b8nen, reinen, fombatbif<ben Jon nnb »armen

Suebntd entfettete; Bber ben @rab ft»eciftf<$£t Sirtuofltät %o6tn *ie

8ertrag«püife leinen fcuffdjluß. ©t.

Am 4. probncirte p# im Saale be« biepgen Gouferbatoriom«

ein gSnglitft o^ne Hrme geborener junger 2Rann, 9?amen«4>er-

mann Untfcan, a(« gußldnpler auf ber Bioline, in »eltfer ibu

€$ncerim. ©<$nper in fiünig«berg unterri<$tet bat. ffir ^anb^abt

mit ben 3*ben feinet beiben % Ü ße ben Sogen unb bie Saiten ber auf

einem S&nf$en bor ibm liegenben SSioline mit &e»unberung«»ürbi-

get @cf$i(J(t$feit, fttmmt ba« 3nprument unb jiebt au<$ gedrungene

Satten ftlbß obne aßt »eibütfe auf. 8r trug mehrere Heinere mo*

berne ©lüde mit reiner Intonation unb Bereu« ganj namhafter gcr-

tigteit bor, unb glauben »ir, baß, »emu&mn&tb größere Sr&errftbung

be« Sogen« gelingt, er, »ie »ir in bem Sntereffe bt« unge»3b"li<b

prebfameu iungen Kanne« ber|li<b »ünfdjen, roobl im ©tanbe ip, ba«

Sfttercfte be« tunftüebenben publicum« ju feffelu, umfomebr, alfl er

in feiner ganj frennbli<ben äußeren ffirf^eiunng einen teine«»eg«

beprimirenben öinbrud ma<bt. UnterPttfct »urbe ber Scncertgeber

bnrtb tQ^tige Jtrfifte be« Uonferbatorium« , »et$e jroei Quartette oon

$abbn nnb ©ebumaau unb ein Siotoncettfolo von üoppn in meip

rer^t bauten*fceu&er ÄSeife ju @eb*r brauten, —
Äurj bor ifrter «bretfe »on Seibjtg erhielt grau Äa*>$*?)oung

bim ber Sitttoe $acini'« nad?pebenbe« ©treiben, »e!$e« »ir bem

2Bunf$e ber ömtfSngerin entfaretbertb (in beutpfrer lieber fc$uag)

*er8fttuUid>etk ©c&on in unfertm SReferat Ober ba« Auftreten ber

grau Ä»0. in Str. 15 fpratfen »ir an«, baß e« borf^neU erfebeine,

Aber bie Vciftiingea ber ©Sngerin na* einem eUmafigen £8ren ab»

jufbrecbeu unb baß et ©«bnlbigteit fei, ibt ©e legen beit ju »ieber*

boltem Huftreten ju bieten, um Ptb in einer tbrer 'JJerfBniitbteit tnebr

entfpre^enben SSeije einjufübren. 6« ifk bie« ni$t gegeben, unb ba«

na^ftebenb mitgeteilte ©ebreiben ip baber geeignet, granÄ.-f). einige

Genugtuung jn gemfibren.

An grau Äapp-goung!

$)ocbberebrte grau! 3* weiß, baß mein beworbener Satte

$acini ba« <Sifid fcatte, 3twe »etanatfdbaft bei bem ©t. Marino*

geft )u matben unb 3b* feftene« latent »ie 3bte berrlidje ©timme )u

betonnbern. 3$ erinnere tni# nod> , »ie er fi$ mit ber Hoffnung

fdbmci^etu, baß feine Oper -Eon ©teqo bi 3Wenboja* an ber bortigen

©übne fi^ex bnnft 3brc ungett>8bnli$en Seißungen }ur Geltung ge*

braebt tborben fein mürbe. 3(^ ttflrbe nic^t toenig erfreut fein, einen

fo lebhaften SBunfcb meine« tbeuren (Satten betteirtl^t ju feben. 2)a«

tft ber @runb, ffiarum t$ mir erlaubt babe, ©ie mitten in 3bren

glSnjenben Xrium^ben }u nnterbre^en , n>eil i^ boffe, baß 3br eble«

$crj bie 5Kägtid?teit finben tohb, mir ju »iQfabren.

3$ Ubettaffe 3b"r u mutigen Sntctttgeu} bie »ebingungen be9

öouitactö unb t>etft>re(be mir, na^bem i^ bei ber etpen Sorfteftung

obiger Oper im betroffenen 3abre im genicetbeater in Senebiq juge*

gen getvefen, fonfl leinen g lüdli^en Srfolg.

3n tgrtoartung gftnftiger SntfReibung $aht täf bie <5$te mit^ jn

nnter^ei^nen al« 3bre ergebende

SRarianna @coti,

$e*cia, 29. gebr. 1868. term^acini

»erlitt.

Km 16. * W. fyra$ §r B SB, Jappert im SCunlQnfUerbtreine

über $rogramm*SRufil unter bem grSßten 8eifaQe ber au^bon
außerorbentli<ben SRitgliebern befugten Serfammfung bon 9R5nnern

nnb grauen. Sie bon lemigem tBiffen nnb trofebem bon liaur An-

f^auli^tdt erfüllte Webe emtbidette Insten, bie für ben gouföritt

in ber äRufit bon ber grfißten Sebeutung finb nnb bie bnr<^ bie refer*

birte, nnparteufte Haltung, bie p^Sebner ben$arteit&mpfen unferer

Xage gegenüber gab, um fo me^r ibirfen muffen* ©er naibe, aber ba«

|
Bei fco» attet ©eUftgeffifligteH freie , bolf«tbümti^e ©nraor, ber gele»

genHi* an geeigneten ©teDen mitmirfte, &iett bie3ubBter in pe»

t»a*fenber «ufmertfamfett nnb bur<b»eg ben Crnft be« ©egenftanbe«

mit ^eiteren flrabe«ten. 3>er toefentli^e 3n^a(t »ar fotgenber:

Unter ben Angriffen, bie p^ gegen bie neubeatföe ©4ufc, in«*

befonbere gegen ffiagner nnb Sifjt rieten, fei befonbert einer febr ber*

breitet, ber Pe ber $rcgramnt'2Rupt beft^nlbige nnb biefe al* ba« jer»

pSrenbe Clement in ber SJlufH ^inPefle. ©ege« biefen 8or»urf xi$*

tete p^ nun $x.%. unb bewie« 1) baß bie$rogramm*3SuPf bon ie^er

borbanben unb baß pe 2) nie gef^abet, fonbern pet« ein febr n>e-

jenttttf f8rbembe« SKoment in ber <Snt»idelung«gef$i4te ber SRtifit

getoefen »Sre, — 5>tefe beiben ©5^e »urben mit einer folget* güffe

pon ffiipen, ©^arfpnn ttnb betoeifenben 3been bur$gefü&rt, baß fie

toabrbaft nieberfibmetternb auf aße Sorurtbeite »irlen mußten, »on

ben älteren bi« ju ben neueren äeiten mußten ber «Briefe limotbeu«

uub fi. 2R. b. ©eber, Änbuau, gorberg, «ogter unb »eetboben bec-

batten, um pe at« *9Rttattentater* an bem Cerbre^eu, beffen bie neu-

bentftbe ©djute bef^ulbigt totrb, binjupeßen* 3)ann würbe na<bg<-

toiefen, »ie f^on oft ein bloße« Silb, ja ein SBJort, n>ie j. », $afPon«-

mupf ein ganje« Programm entsaften tan«, <Snbli^ trat ber %ebuer

offen für bie angefeinbete «i^tung in bie ©ebraufen unb Jagte, baß Pe

batb ebenfo biefelbc Snertennung p4 erringen »erbe, »ie e« f$on

©t^umann unb SQagnec getban/ %(« et jura ©$luffe bie $3rer in

einoiinglic^per SBeife auRorberte, mit)un>irten , um bie toiberlegten

ä: orurtbei(e ju betampfen, tooflte ber 3ube( unb Äpblau* taum ein

Snbe nebmen. SRan fab, baß bie Oebanten gejflnbet bitten.

$offerttü<$ tblrb ^»r. SB. 2a^ert biefe bebeutung«oofle Kebe, ben

ber wir nur einen f$tba<ben Umriß geben tonnten, burtb ben 2)rud

I au$ meiteren Äreifen jugangiieb macben* 2)er Xoutütiflleroerein

aber, ber unter Dr. SUleben
1

« Seitung einen gan} er^btenSuf*

fdbtoung genommen ffat, f^etnt ingoige biefer »ebe no<b me^r an

i Sebeutung gewinnen ju fotten.

Sirtuofcnconccrte.

2)er junge Sla^roncb« b'epger tc\t auswärtiger ®etgerf(bnteu bat

in biefer ©aifon ein ber SWenge na* betrfi<$Uidj«* Kontingent gePeüt.

(ibtonotogij* borgeb*m>, treffe i^ jucrP auf ben in b* ©(. bereit«

bor längerem (baratieriprten 3). $ol(at. £eiber muß i<b fein bieö-

i&b?ige« £oucert al« ein verfaumt hinter mir Viegenbe« bebanbeln.

^oDat, f<bon al« einziger Ouartettgenoffe Saubr
« auf großen Son

Einzuarbeiten gebrängt, fall, glaub» firb igen ÜRittbeilungen jufolge,

na<b biefem ^inblide feitber bebeuunbe gortfebtitte gemacht b^ben*

Sud? rübmt man fein »eitere« lerfjniftbcs Sonnen uub feineu gutmn*

ptalifiben Vortrag. Sr fpielte tbeil« Ouartetu, tbeil« ©olo-Äammer*

mupt ßon $a^bn, Seetbooen, Sieu;temp« unb Öajjini. —
Sbenfo tegiftrire i<^ ba« mir oielfacb al« gelungen bejeübneteSön*

cerc be« au«S.$ofmann'« be»abrter©djmte berborgegangenen inn*

gen @eiger« Sari ©cbaab, Stefer bat pd? im laufenben Sab«
ba« erftc äflal eingefüb« mit ©olofäQen bon ©^obr, Srnp, Uieuftemfr«

nnb Slarb.

au« eigenem tfBabrnebmen fann i* über bie gorifcbritte be« fei»

nerjrit aueb f^ou ton mir emfibnten abfokirten Sonfercatoripen

(au« 2)irector$e(lmc«berger'«Supe) »bolf »rob «ti beri*-

ten. ©ein jelbpanbige« fioncert, anbebenb mit 3- $a$bu r

« glanjbot*

lern £ bur'Ouartctte (Sir* 76), braute an ©oloeourägen be« Heran*

palter« bie }um Oefteren f^on bon ibm geborte ©pübt'föe ^©efang«-

feene« unb Smp'« 2>bur*<5oncett. J&abbn*« Onartett »urbe bon

S3rob«ti unb breten feiner äMitfcbÜier febr iugeubfrif*, nur bier nnb

ba mit )u großem äuftoanbe an Tremolo, gezielt* 3)a« ©^obt'fcbc

SDett bat un« ber €oncertip föon bei fruberem auftreten mit Ölfid

borgefflbrt. Sucb bie«moi erfreute fein boüer £on unb feine merfbftr
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Vom ©ieffe crmSrmte. fötoungbafte Mnffaffung. Da« ÜBert birgt ja

ni$t blo« efcgifdjt unb grajiöfe, fonbern aud> mafrrbajt fernige, anedfr*

ten ©umor mcnigPcn« ftretfenbe 3^8*' ©iefen ttbaratterjllgen teer

8rob*fi tDcit geregter , beun mattier bi«ber in tiefer ©pbfire beroor-

getretene ©eiger ber lieflgctt ©$ule. 9iur bie ©^tuöeabenj junt

le&ten ©afce flang unrein nnb überflürjt, Oben |o jetgte fi$ ©tob«li

in ber SBiebergabe be« ernp'fäe» ©tßdeö al« ©err feine« ©tofie«.

€* gilt bie« oornefcmlitf im $inblide auf finnige« Betonen ber San«

lilene. 9Iur fcätte er cd etwa« genauer mit ber Stiin^eit- unb plapifcb*

mupfalifdjen Austragung be* <Uaffageninbölte« nehmen fo&eu. 3m
allgemeinen muß man c« faft aßen au* $ierortiger $ftanjf4ule ber-

vorgegangenen jungen Oetgern fester Oeueration uadjrü&men, ba&

fic, bem fallen ©entimeniali«mu«tt>ader ben SRfiden teljrenb, auf

vollen, frtfdjen Äerutou unb auf ba« StarßeOeii be«Gefammt$araIter«

ibrer ^Jrcgrammpüde tvett forgjäitiger btnn früher Einarbeiten. 6&

gab nämli$ eine 3"** unb fie liegt ni^t gar mett ab, too unferem

lungeren Öeigerna$t»uc$fe bat 2)etaii, unb in«befonbece ba« toin-

felnbe unb ttetntSnige $ert>or$eben oeflelben auf fiepen be« ®anjen

al« &8($ftee ©trebejiel vorangeleu^ttt fyattt« 3e§t fäeint p# ein Um«
f^tonng in ba« anbete öftrem &erau«bilben ju Bollen, lieber bem

giüubüdjen ©neben, ba« gauje Äunptvert unter ffilftft ^iniupefien,

$iifcfen uufere jüngften ©eigenvirtuofentalente oft redtf vornefrmtbuenb

aber ginjelne« fcintoeg* SBolte ba« SBabr*. felbpverpäubli^ nur in-

mitten ber betten eben ertoSbnten ©egenffige üiegenbe, ja balbigp jum

©runbjugc be« jebtjeitigen Sirtuofemreiben« erwarten] —

3n $in. gfmn> & alter an* SRÜncbat trat un« ftlrjii^ ein

bem feeben entworfenen 3beale jiem(i# nal)ttommenber jungcr©ciger

, entgegen. SHannbaft ^laflifd^e ©j>iel* unb 8ortrag$n>eife, fceroorge*

gangen au« P$tli# guter ©#ule, eigener Cerftärtbnifjreife unb einem

ijüfcn ©rabe femoi angebotener, a(« anerjogtner tefytiföer ©etoanbt*

beil, iß ba« am ©pieie biefe« oieloetftre<$enben SJirtuofen tnannidjfad)

gcffclnbe. ©alter febeint e« mit [einem Serufe fefcr ernß ju nebmen

unb jeigt au$ eine fc$r glütflicfce, aßen — jeibfl ben f^toierigPen unb

beiielften — ©tric^arten gefügige $anb. Baratt , baß bie Art feine«

betonen«, bei aller Ireue, fo inntrlicbfi fü(>i beröbri! 38 e« aueb

unm3gH(^# an ^Jaganini'« „VarUtioni di bravura", fälf<blid?# bo<J> lei-

ber ^ettömmli^ tp^antaPe genannt, tr geahmte toarm ju merben, fo

fotfte man boeb meinen, bagSmem »fi^renb bi«€pieJe«mibSßii^ Bj.cn*

be« Seet^oöen'f^en 2>bur«ZrtD« (Dp. 70 9?r* 2) ba« t>oHe$tT) auf-

ja überginge. $ier aber gelang $m. Salter nur ba« unt>eriälf($t

treue $inpeDen be« »cmmuptatiföeu. Ci>pein
r

« Slattier* unb 9»f.
©^lejinger'« 8ioIonceHf*iet f »eibe Wx> unb nacfcftt&lbar oon i^rei

Sujgabe burdjgeipigt, maren ntt^t oermogenb, ben jungen (Seiger ton

ber 3far bB^er ju fefttoingen. 6« blieb beim fcerPänbigen, aber geip-

lofen {Phlegma, —

3>er SiotoncetltP Sbarle« 3) ao in off au« Petersburg ipbi«

je^t nur sfeeiSRal ^ter aufgetreten: ba« erpeSial al« Srüger eine«

gr8geren3roif$enp(lde« in einem unfecerCrdjepercoucene, ba« jmrite

äHal a(« feibpäabiger Soncertmrtuofe. 3n biefem artilel gilt lebiglicft

bie SBftrbigung te^tgenannter £l)atja^e. 3)at>iboff ip wt ädern Der

fllüdlic^e JBePQer eine« ber flangf^Bnpen, i^ mityte fagen: oom Ur-

frrunge au« ton}>oetif$pen SiolonceSe
r
ba« mir je corgetommen.

Smati ^ot fi^ barin mabr^aft Deremigt. liefern {auber&oOen Sier-

faiter »eifs 3>aoiboff mit feltenper SHriRerf^aft bie grSgte äHannic^*

falt ton Stonfarben ju entloden* ©eine !te^nit barf eben fo fabeU

^aft gemanbt, ttie fein fiantabile ein ionlid? unb geipig munbermürbig

be^nbare« (etSen. S)a %$ 3^ren Sefern biev einen Solbe(annttn

»orfübre, bebarf e« nur biefer Snbeutungcn* ©aoiboff jpielte mit

Ö^Pein3ÄenbeI«fobn'* Sanattonenme:tOt>.6f ba« auf eben birfelbe

artei«geri4iete««bur*8teb o^ue Sorte beffelbe« SKeiper* , ©citcrp

mann'« Sbur-Sencert, ein Slnbante oen ». Stouiberg, Ä^ptn'« :n

etn 5Iahier*SiclcnceD-©uo umgepeüte« ®e«bur «Slotturm, entltdö

ietoai«* unoermeiblid)e* „Souvenir de Spaa". —
Oben fo ttbtrf6)mfiitj){tfb n>«t bi« je^t oie bie«jäbrig« (Srnbte an

Öefang«oirtuofen*Concetten.

lieber grl. SRat^ilbe Cnequip ^abe \d) bei früfcrem »nlaffe

f^on gej^roc^en. 3&r felbpSnbige« Soncert mar jn feinem SBiber*

rufe be« oamal« bereit« gefällten Urteil« angetan. Äußer einem

geluugenen dritter meiß bie |d)mebi{4c @5n gerin niöjt ba« minbept

irgenb Cr^eblidje über bie gen>ob"l< l«" Äoutiue $)tnau«getenbe ju

bieten. 8u$ i^r Programm bot ben afibetaunten pnn- unb jufam-

men^anglofen ^iij<bmaf$ toon gebultet Stafpfdjem unb ganj intcreffc«

lofem, lebtflU4 auf ©^aupedung be« Öoloratutbanbn>erte« abjietenben

9ieuen. —
9to$ f^limmer a?ar e# um ba« Sonnen ober beffer: tfi$tNJnncu

einer au« Sirupen ^erübergemanberten ©äwgertn, 9?amen« iiiia

Ämaratbi bepelli, lieber fojra^aft tlfigli^e« treiben iß etyoti«

gen tatbf*mer benn €t» rechen. —
grL Helene SRagan« gab innrem bie«jährigen eigenen So n-

certe @4umann'« »oDpfinbigen Sieberc^tlu« ^SDiditerliebe-, ferner

»Wufträge* an« Dp, 7? unb «äRarienmürm4en tf

au« bem Ougeub*

album O^. 79, enbtid) „8rübfmg«na$t" bcffelbeu SReiper«. Umfaf*

fenbe« Sort* unb @ttuation«berpSnbnig bei feinem ©eföbt** unb

äBupfpnne, boa> gSnjlic^ unjiflrei^nbe firaft be« Organe« unb tttx

mufitalifdien ^c^uiung: bie« # aber aud) nid)t me^r nnb nt^t minder

al« eben bie« ip bie Ouinteffenj be« au« ernanntem Qonccrtabenbc

©etoonnenen» 3)et SBitle unb bie toubtu feibp maren im &8<bP«tt

©rabe banten«toert(. Cbenfo ^o* ip an grL SRagnn« ba« äKomeut

ber a&gemeinen SÜbung unb 3ntcKigenj ju peßen. Sin oon $au«

au« glüdiid)er organiprte uab t>ou ber Schule au« organif4er tr)ogene

fieblc mürbe mit fdcfcem Programme unb mit feiger :j>eut-f gü^Uunb
©predjan unglei<4 na^^altiger gemirtt feaben. —

grau Dr. 2«am^6*»abnigg ip ^ergetemmen, um an $iepger

©teüe möglidjermeite ©ift unb Stimme im langgepredten ß^oru«

biepger ®efaugt|)5b<igogimten ju erüngen. Sin oon biefer $ame
)>eranpa(teie« fetbfiSnbige« Concen feilte ibt Srebitic, i^ren Geleit«'

fcrief cor pellen- 34 betone ba« ie$tei£ort be« vorangegangenen

©age« im fd?arfen Untertriebe tom mirtli^en ©ein. $&bagogtfd)

befeben, »8re aOcrbing« menig ®emid?t auf ben ©timmumfang ber in

ttebe pebenben ©Sngerin gu legen* Streng genommen ,
^Brt man

bier lebigiid? einen in ber SNiuettage ieibli^ tlmgenben aHejjufo^ran.

3>ie Üeitage — f4*n oom F jmeiten 3t»tf4cnraum« begonnen unb

abmäa« geregnet— Hingt bi« jur Unoernebmbarfeit bobl. ®te I8ne

*wm ejngepridjeneu P na^ aufmatt« babrn ^intoteber etma« emppnb*

li^ ©epreßte«. — 2>a« mfire— »ie bemerft — für biejenige ©pljSrc,

toetd?e grau äßaui}>6»%abnigg au«jufüQen prebt r von teiuem erbeb-

liefen Gelange. ©elbftPngen unb ©ingenlebren ip betanntfufc 3®eier*

ttu allein wa« foQ man oon bem ABnnen einer ©Sngerin galten, bte

e« na$ mui^magU^ f^on Langjähriger $ra{i« no^ }U (einem orga«

nif^en »u#g[ei$e i^rer »egiper gebraut ffatl *m emtPnbti^pen

P8n bie« unvermittelte Öefen bei Betonung fol^er ©teilen, bic etwa

oom D legier {uuptlinie na^ autmfiri« preben. ^ier vernimmt man
Ubiglicfe ^ai«* nnb OaumentSru* Xu^ tn ber ©^^Src fterjierten

Oefauge« ^at e« grau SHamp£*Sabbnigg nur gn einem |iemlicb gut

au«gegii4enen Zridcr gebraut; n^renb afle« fogenanntc »8aufmert*

il^r infolge 3"cinanberoerf4mimmen« ober gänjlit^er Un^Brbartett

gar vieler Xonreiben faP bur^gSngig mißlingt. Z*a« ungenannter

©fiugerin einjig unb jnwr unbebingt Äübmenftmertfre ip, nebp bem

fc^n ermSbnieu gut abgeftuften Xrtfltr unb einem eben fo gearteten

©taccato, eine bur^meg bemli^e »u«fpra4e be« beuif^en nnb italie-

niftben 3biom«. Sie Soncertgtberin fang eine Arie au« -Situ«*, ben

«firif$iii,)M, eine «euitaUeuif*e £>»ernarie au« „il com« di Piirigi",

enbhd? \n*ei Sieber von ©t^umann *2>a« »etilen" nnb #SRtin £ieb iß
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trat rot$e »o« M
. SBon tieferer fcutdbgeifKguug war in intern »ortrage

ni#t ba« SRinbePe ju feliitn. auf ©tunblage fotcber 8tiftuttfleo

raä^te i# fc^r anpebeu, grast aBam^-Babnigg ba« ©ort ju reben,

feeffircbtenb, fle werbe ba« £eer fölefyer ©efaug*lebrermuen , bie a*

biePget ©teile ibr Unmefen treiben, nur uo$ eetmebren*

—

grau äbele^affSf-Somet bat jftngft iftre 33glinge im Sin«

jeln. wie Cufembtegefange Bffentli* borgeffibrt, Xu<b ift biefelbt bei

glei^ent 3ltttaffe felbp at« Soncertffingerin neuerbing« in ba« gelb ge-

treten. Sic Sb^leiflungen bürfeit in jebem $inbli<!e mufiergüttifl

feigen. »et bur$gSugiger £act* unb SRbptbmencorrectbeit ging bur$

Wefe önfemble-lufffibrungen ein wobltbuenbcr 3*ß angebotener

©timmfriföe unb eine gewiffe «Bärme be« »etonen«, bic, gleitetet ob

Crgebnijj fleißigen einüben«, erworbener S3ur$bilbung ober natftr*

tidftt Begabung , jebenfaU« bie Sebrart ebengenannter ©ame in glei-

ten! ©tabe e$rt, wie ba« binnen tarjer Sernfttf* na<b erwfibntem

$tn6li<le fdjon jiemli# mit gebiebeue, ÄBunen ibrer äBflÜnge. 3m
Gin) etagefange bleibt wol nod? &ßtä ju wfinfiben ftbrig. S»a* W*
wot bübfebe ©timraen, aber meifl nnr $ot** unb 0aumentBne* 8n<$

reine Intonation nnb äuäfptaifc würbe fafl teur^weg f$wer bermißt.

3ebenfafl« wSte e« 6<babe, latente wie u. & grt. Anna »lo$, bi«

aber ein bebemenbe« Material öerfögt, gar balb in leerem SRonten«*

muft betfommtn ju {eben, grau $affb*Kornet fetbß iß al« Soleratar*

jangerin gut beglaubigt, unb bat — f&dfem langp feflgefieOten Stufe

emftrecbenb — audb bie«tnat Beften« gewirtt 3brem Sontertpro*

gramme tommt tmpänbigeöliebemng beeilt ber getragenen @efat?gfl-

jpbSte irgenb erlernbare» na^jnrflbmen. 2>er beutle l*teb* unb

Dfrerngeföng fat* bie«mal bie Teit^^aleigfte ©erttetung in Äriofem

unb Snebtpimmigem bon ©cbu&ert, ©pobr, SKarfdfrner, Sinbjjaintner

unb SRaf ®ru<$. ©tefem junfiebp war ber Sborgefang in ber betanu*

ten 6be*ubint'fdbettäBeife „Manche de Provence" mtrljam bingejteUt»

S)er neufranjBPfdjeDpernPbl war burd) ben ©ortrag emeräbam*fd>e*

Brie, nnb jwat bur$ bie Soncertgebetitt felbp, aber aBein, a»«gcHMU.

ÄU* nnb 9tejt*3talien blieb bieamat nnbertreten, nwbrf^einli* an«

äingbeittgrünben, bie in ber ko[ nec§ ni^t fo nwfegebi^ßtn 3Bor*

bttbung ber 3 B
fl,in8« »bre Grtlfirung ftaben. 34 m34te ba« Veer»

loffen bieje« oielbeftbriebenen »iatte« in ber ®eföi<bte mieim Seben-

bt« @cfange« ber Sekretin uatb ©eite ber älteren, bt« einf^liegihb

anf Stofftui fortg^enben S^ule mi&bifligfnb beuten. Eingeben! ber

Cerna^täffignng be« ftinHRberbcrbenben Ktib geifltntnettenben jßng*

f)en Stallen« hingegen brängt e« mi^ treit eber ju einer anertennen**

ben# at« |u einer tafeelnben 3>eutung. Senn ba« Aneignen berartiger

9tufl»flcb(e, bk bon bori^er tommen, bat fflr junge imtt if(jtgen

€(%(age* nodb Seit ingllöe. 2)a« »trbitbenbe eignet fh$ ja «tfafr-

mng«gem&6 letber biet raf*er an, benn ba« gBrbernbe. —

911« Curiofunt regiflrire icb fiberbte« nzd) ein bon mer |«6toc*

btftben ©Sngern gegebene« Duartett'$ontevt mit balb mebr, batb

mtuber anjiebenbeu Solfetoetfen ibre« ©tamme«. Leiber fyaht i^

biefen eigenartig gepaUeteu 3Wufr(abenb berfaumt. 3^**gen Der in

8?ebe pebenben frobuetion (Gilberten mir biefeibc mebr at« unfrei*

nriflig lomiftb toirtfam, benn «t« eigentliche Äuuflieijtung, teie e« boi$

jn geteärtigen gen>eien »Sre bon ber ©djaufleüung eine« j$toti$tt ber

national »mufitalifäen (Sullur. 3>ie Kamen ber @anger (langen

eigemtßmli^ genug: $ugo Sattmann, £atbatiai ÄSfter,

<&buarb ffillberg unb @u(lab Ät?bberg. 9ti$t minber befrem-

benb tBnen — mit SuSnabme be« in feiner %tt gtei<b befannten wie

bebeutenben O. ?inbbtab — (Somboniflen-Kamen wie %. 3abnte,*.

€übermann, fy ftierutf unb S. Dblffon an unfer Ol;r. JBarum ba-

ben btefe u8tbli$en ©Snger einen feiner 3*it au* in b, 91. febarf be*

tonten Compouifien ibre« Stamme«, granj Verwalb, (o ganj unb gar

umgangen? —
8ei folgern glutbanbrange bon Sirtnofenconcerttn burfte am$

bie3itber ni^t feblen. fiarl Umlauf ifl na(5 btefer «ette bin ber

bepbeglaubigte SHeiftername« Seine cniübrli<b nriebertebrtnben jroei

Soncerte ffafxn ^et« ibr beifaUßfreubigc« ^nblicnnu ~
gri. Sonife Präger, eine 6dbüierin be« Sorgenannten unb be«

gtei*fatt« in biefer©tf>8re erfolgrei* tbätigen ©rn. © ubec, b«t, nat*

ibrera bie«J8bttgen Concerte ju Wiegen, ibre gernjett rcblt* fottufct-

Alle« 8ob ibrem teebnif^en Äönnen! «Hein wa« foHen bie 3ttbmBne

ber «unfl nnb ibteut geben? &$abt um bie auf fo leere« 3«*8 wr*

geubete 3Ru(e! ©^abe ftberbanft um alle« tetr-birtttofe SJlufiltrti*

ben ! ÄunßbaOen ffnb weber »ennbabnen, no^ anberweitige ©^an*

fleBnng«orte be« ^o^lcn SRateriali»mu«. —
©emnS^p ein SBort über unfer ebenfo weitberjweigte«Ouartett*

unb überbauet mebtpiramiae« Äammer* unb ^«u«mufilteben. —
L.

^ölbcrfiflM*

Unter gefteigerter Ib*'lnabme bot 2Wnptb # D. »ranne ben

(E^Ru« feiner feit 10 3abten bnreb ibn in« 8eb<n gerufenen ©^mpbo*

nieconwrte im berfleffenen Sinter wieber aufgenommen nnb nn*

beirrt bur$ einen »eüftfinbigen äöecbfei ber auawSrtigen SKitglieber

be« DrtbeP« r* nunmebr boOenbct »u« ber reiben 9ta«wabl ber ju

OrbSr gebraebten XonftMe nennen toir an erper ©teile bie ©v™*
bbonien 9tx* 4, S, 8 unb 7 oon ©eetboben, Ar. 5 {militoue) *on 3.

$a»jbn. Sie D^emmupt war vertreten juna^p burdb bie Outertncen

ju-3)oo 3"an-, -gigaro«apo<bjeit«, ^Oberon^-S^ffonba-, -Stt^elm

2ett^, JBriuAfbi , «3obann bon $ati«- unb ben ^lupigen S5eibern w .

Äußerbem wirlte ba« gefammte Or^eper in ben Soncert-Ouberturen

ju ^3Reere«fliOe nnb glü<tti<$c ga^rt*- nnb jur *f<bBuen 2Jlelufine-

xon SKenbelÄfobn, jur «Jlafabe* bon ©ternb. Benett, inber3ubel*

ruwture bon 8. 3Ji. » ffieber, in ber Xran«fcn>tion SWenbet«fobn%

Wer Siebet obne ©orte bon 0. »raune, fbwie in ber 33eetbo»«n'f*en

SRuflf ju ©oetbe*« i»Sgmont-, »velcbe «entere, »ortrefflid? unterjlüet

bur^ XBort unb Sieb, P«b rine« befonber« lebbaften Seifatt« iu er*

freuen bfttte. ©ie Partie be« terbtnbtnben^Eefte« ^atte ber ^er|ogl*

braunf^tteigif^e $>cf(4auf|)teter $r, ©. ©^werin, bie Sieber filSr-

d?en« grt 2R. Serf an% SRagbeburg flbernommem ©otobortrSge

brauten un« bie ^$. granj Senbel au« Berlin auf bem qji'ano,

^ofCDiuertm* ©oltermann au« Stuttgart auf betn Sioloncett unb

(Soncertm. 9Secf au« 3Kagbeburg auf ber «ioline, in einigen umfaffen*

ben 9lunimern bom Dnbeffer begleitet. Iftn mit ben 85ß<al*>iecen ju

fcSließen, fo bitten bie 3>amen grl. C, gBfftet au« »erlitt, grau

8ßernttfe*8ribgeman au« 8onbon nnb grau $urger*öeber

au« SSagbeburg fowol ber Oper (Stecitatib unb Arien au« »Eon

3uau-, ^gibclio", *$röUbabour*), oWbem Öiebe (bertreren bureb gr.

©djubert, g. 3Henbel«fobn, SB. ÄBnig, 0» ©raune), wie ber ©ra^our*

«rie bon ©ounob ibre »orttäge entlebnt* $r. D. SBolter«, ^erjogl.

»raunf^wrigf^er D^crnfinget, auf oeffen tu ftnaftyt gepellte« SBie*

bererf^einen ju einem Sftraconcert wir nnnmebr ungern beqi<blet

baben, fang bie Strien «SbrSnen bom greunbc getrodaet" «u« «SM*
3uan" unb m wie &ngpli<b" au« »©elmonte unb Senpasi*- mit

touttberootlem, frifdjtm Son in.correcter Wnöfäbtnng unb erwarb pcb

ailfetrige SiMileuiiug^

OBf^ott nut jum geringere Ziftil bon beimtfrben ÄrJftcttanfr

gefftbit* büvfeir Wir bieir «oncerte boffrnrti^r ai« regelmäfitfl witber-

fe^tenbe 95Jint?rga6e anlegen. Srinnemng nnb Hoffnung »erben ft#

bie *anb reiben, um nusrför bte 3eit eintgextttüßeit ju etttfdjfibigtn;

in ber wir ni(bt wie anbete grBßert ^ffegeftarreirbtr SWufir, un« glet»

4ef clajpl^crl'fipungm ju erfreuen babttr. tp;
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kleine äeittin^

^oacutfj Seifen, Cngagement*.

*—* 9« legtet 3eit concertirten; bie ®ef$n>ifie* gerni in

$arma mit toabrem gurore — 8a(e*ca ». gaciu« unb Sner in
gonbon — bie Ciolinipin Siorman-Steruba in Smperbam —
fottie Organifl nnb Opemcowbroift ©mü$attma-nn au* Sofcen-
bageu inSBicn. —

*—* JSin au* Stupralien fommenber grantfurter, Kamen*
&irl@Ug4ner,ipam Seipjigtr <5onfen>atcrium al« ©efatjgtcbrer
angeftetlt »orben. 8* ifl ifcm juglei<b bie aufgäbe übertragen, allen

©cbülern, au<b ben ni$t ai ft ©5nget fieb aufcbilbenben, inbäbagogiföer
»ejiefcung eineu Öiublid in bie SHetbobe be* Unterriebt« jn geben. —

*—* f>ofcapeQtn. Ödert &at fi<* in einet in Si^tentjal bei

S3aben.93aben oon ibm getauften SJifla mit feiner gamilie nieber-

getafle«. —
*—• Sec^olbto, SRe^er ift toraen (grtranfung feiner ©#&*•

Per f$nefl ton »merita nad; SBien jnrfldgele&rt. —
Älufihftßr, 2luffttt)riuiQeiü

«ertiu. «m 2. fleißlicfcee 5<mem be* $rof. 3aliu«6$nei*
Set mit bem ©djnetbetidjm ©efanainftimte : Oraeifliid t>o» ©ebnei-
ber, *Jatet unfer toen ©#aciber, ©ufepfalm »on ecfcneiber, $flngp-
wotttte oon ©cfcneiber u. — Sn bemfeiben Äbenbe lefcte ©t>mbb°*»«*
©oiiöebertiofcfl^eaetScbumann'fiöbur-S^m^ouie^eabe^^amiet*
Outerture k — »m 6. IHnbenauffAbrung unter Leitung tson

Sab« de: gnge über 8a<$ ton ©dnimann, Ave Maria *on Äabede,
Regukra ton Vttti :c. — 8m 7. Äirdjewoncert mir grau Ferren»
burg-Sncjet, SSotoor«tp «.; ©rgetfuge oon *a<b, Drgeljonate
nnb SKctetten *on UeberWe, Ayevirum t>on SRcjart, SHotette toon

©rett,ffti?fPmirtfflet<*botrt twt €«arb tmb©oi«gt|8Bge bon$5nbel,
aHojan, fca^bn, Ötetfto&fn unb fifcerttbini. —

SBrannftbmeia, am£6.D.fR. rftt sihrffig anfgenommene«
Äir^emoncert be* 2)om$ct* unter Rettung »on tfange: burcbmrg
a capella-SbSre t>on $ortntan*ft>, $alePrina, $ammerf$Mibt, ©eb.
unb SJrdj. S3atb, Kolenrnflaer, ©mbooen unt> i)Jenbei*fobn, gelungen
in ©ejug auf äußerlid? fcb&ue Riancmmtunß in ben neueren ©lüden,
uubefiiebiflenber in entlbterf>enber »uffaffuns ber älteren Serie unb
in reiner 3ntonation,— %m I. unb 4- 3lbenbunterbattungen im SBi*
feneber'fdjen 3nfUtut, wel$e nneberum mambe* fcnjiebenb« unb
llebertafäenb« boten. —

SrflffeL Sefct« «otrÄe oon »raff in: ©onate Cp. 17 tson

JRiet}, SJariatioueu mib guge Ob- 17 wnÄid, ^gaftbing^ffb^ant" wn
©(bumann unbttleiieie ätü«k*on »eeUjewu, Säubert, gtelb# SRen-
bciftfob» unb S^opin. —

Bonbon. ?im 25. b. SR. fegte« Är^affbafapconeert mit ber
€<**ebia Qnnequip unb *a1Pft föallenreitcr au« ©tuttaart:
Ceetbowir* »Reuiitc k. — »m '27. ». 3B. ^Clia** bur<b bie Tonic
Sol Fal>a- (ttjatum ni4t Qieic^ no$ Ut xe mi K.)-As>*ociation mit ber

5Ruber«t>orff, (Summtng«u. — 4tn bemfeiben Äbenbe britte«

jjbilbarmor.ifdje* «onetrt mit Sttallenreiter ic. — %m 29. o* SR.
erpe» ttoneca ber «3teuen pbilbatmenifo>en ©effflftbaft* mit ber
Äeliogg, aaeUunb Siolmijt s, ©traug: ©ebumann*« SRanfrcb*

On&erture, nene«Slaoia:c«n(ert t>on$ifler jc— «n bemfetbenSbenbe
S8enbel«fi>bn-9iflcbt ber National Choral society. — Am 1. QrSffnnng
ber ^aitertbümli^en <£oncerte* unter Rettung bo^ari^otratifdjer Sa*
men;$anbei'* ^Jcjanbetfefi* nnbSBee^otten

T

«SBuf« ju#2)ie»uinen
bon Stben". —

«Pari«* Hm 24, x>, 3R, »orte^tf« fioacett tiyi^tn^ia^eiti;
©tfiöe fcsro ^fifflbet, SKojart, »ee^otten, ©ebubert, 'Wmbzltfofyn,

ebobin, 5^»mann unb Subinprin. — 3lm 28. *. SR. Concert ber

SBunberlinber gremeauF(5lat5Ür, »ioiine unb SMottnccU) unter

SRiinsirtung «ubiuftein'«. — 3lm 8- »aebmittaa* ^tt^r-Cwcert
ber Qefetlföaft ber beutfeben Pfofe^acurft mit beu »iolmiftinnen ®e*
fdjtoißer «laue, ber SUtiflin ©apotbi, SioIonceHip »orbtin nnb
$knift*ß«t«Ui.—

©tnttgarU 2>afelbfl (am SRaj:3cuger*« neue« Oratorium
^Äöte"mitß*üttlj), gr. 3figer, tUU Stltttntx m* A«r $iSf*

cobeSf« mit erfrtnlt^em Örfötge jnr Kuffübrung. »er 4>« geiget

uaef? ®b^^n
T

* 3>i^tung bearbeitete Sext tvirb ebÄfo anertennenb be*

f|>ro(ben ai^ bie befonber« in ben fcbören fc^tönngoolle Sombination
nnb SMelobil nnb bie an iS^erubini crinnembe feurig bramatifte We«
citation. —

Srftnn. «ra 6. b. SR. te|te* Sonorrt be« ÄBufitwreta*:

*atjbn'* i,©^fung- mit gr(.?rudner, Dr.^^mib unb *«nn
au« SBien.—

SRatianb. «m 19. b*9»- 1**** Karin* ber »ajjtni'ftben
Onartettgefettfibaft mit bem ^ianiften Stöbere: txfltt Srio öon Xu»
binftein, met ©age eine« ®ecä>enniWn Oninktw nnb Säubert

1

*

Outntett O^ 163. —
Äom. Vierte« ©^mbbomeconcert unter Leitung »on ©gam*

bati: Sihrt Präindäi, ©vmpbonie toon ^Jinetti, einem Jungen Kö-
rner, Sa4*« 8iolhro)«conne (SRona^efi)mib greif^ü^Ontwrtare,—

OpernyerfratUen.

*—* S* gafHrten: gr!. Seminbe Ubrttb in ffiarmflabt
mit eminentem Srfojge — $auliue Succa in ©<^n>erin — gRUe.

KiUfon unb äiiß JEef (oa in Bonbon — bie Ältiphi ©tella
S)*nbeur in 9le»boft mtt befferem erfoke al« fröret — ®u«i
<ra ber ©iener lpi>\&ptx — ©tgue C^eb&e mit «rt^nflapif(%em

»eifaO in ©tod^olm — %iU Otgeni» ingrantfurt <uSR,

—

unb Safpp Äroiop^ bon Cremen in Sertin. —
grau ©lume*©anter ifl in SBaitanb eingetroffen, i&r ©atte

mugte biegen ;te*geji Sctrantung in SiJtbtn jurüdbleiben. —
3n SBarf^au ift an ©teile be« fürjti^ geworbenen Sntenban»

ten ». ^saute Senator b. 3fl6oron>«fi ^roöiforifö) ernannt

toorben. —

Qtrmisthtti.

*—* 8on ^ergolefe*« retjenber tomifo>er D^er „La aerea

padrona" ^at ^ermann ©tarde in $art« foeben eine neue «ear-
bcüung mit b<utfQ>em nnb ftattjJfif^en iejt mtmWt, —

*—* ©roger ©eibreitunaunb Unertenmtng erfreuen fi^ bie

unter bem Warnen «Sbition Bieter« 4
' in neuerer £eit erftbienenen

Bu«aaben ber Qlaffiter. ffiie «orjflge berfelben flnb, neben großer

$iUtgteit, glSnjenbe Xa«f}attnng nnb ooHtommene Üorreet^eit, —
*—* ©ei ©nßao ©ernje in£re«ben unb üeipjig iß eine interef*

{ante JUf0Tft|)bi{0e ©lijje fi&er &. % i^atf $ ef erf^tenen. —

(Scfdjöftgöcridjt m Mgentctncn Scntf^at äfinfifJJtieütS.

@<H unfer« It^ten ©«fanntma^ung in 9?r. 13 tiefe« 3a^rganftrt fmb tarn Setein al« ^Ritgliebcr ietgrtreteo:

0«r SBcIff, 3nljo6et fcer .giert'f^en |>ofmufitaUen^a«b«

lung in @ot^a.

<0«r ffrttjiftiftfyer, Orgtmip in @To§glpßon.

^err (5atl D.Äanetfi, SoiffünfUtr in ?eip$ig.

^err Dr. Suömig fR^l, ^teftfiot in ÜKand^n,

Seipjig, im Wai 1868.

$ew ®, .^ubetti, Scntanftter in ®««ben.

^etr K»9»ft$c-i6, '{Wuftlbir«t©r'ia'3Ä«ran<.

©nr f ^itipp SUfer, SonWrijWer in ?Ütti^.

^etr 3 »IIa« $ant>totf, Sontanpler in $atte.

^ena«g*|l ^otn, JonranfiHf in 3>««ben.

Sie acf4Sfttfü(tcate @cctbm.
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In dem Verlage der Unterzeichneten erscheinen mit Eigenthumsrecht

:

Anber, D. F. E. Der ersteGlückstag (Le premier jour de bonheur).
Komüche Oper in 3 Acten nach dem FranzÖ»wehen von B. Pasq u£.

fc

Conradl, A. Das schönste Mädchen im Städtchen, Konü«he °^ *****
von A, von Winterfeld.

— Text von Müller, Musik von Schmidt »»**» op*™«« * i ** «
A* von Winterfeld,

Durand, E. Eine Seelenwanderung (TElixir du Docteur CJornö-
ll lil,S 1* Operette in 1 Act nach dem Fr&mösischen.

Lecoa , Ch. Theeblume (Fleur de TM), b^o,« » i **
Offf/RDaCh f J. RobinSOn CrUSO& KomUche Oper in 3 Acten nach dem Frazufemchen TonB.Dohm.

GeneVlöVe» B«*ffo-Oper in 3 Acten nwh dem Fransö»'« chen Ton B. D o h m. (Neue Bearbeitung.)

~ Die RäUber, Buffo-Oper in 3 Acten.

- — Chateau de Toto. ****** « 2 A«en.

Urlaub nach dem Zapfenstreich. °p« «* in 1 Act »«* de* rn******* von

A. Tre umann.

WOerst, R. Die Gastspielreise. °p-««» ™ 1 A« *<>» * *° n Winte « feld-

Im Klarmauratge mit und ohne Text, in Arrangement«, Fantasien, Potpourris, Tftnsen etc., für da» Hanoforte ra 2 tind 4 Händen, mit
Breitling der Violine, für Violoncello, Flo e, Harmonium, Orchester etc. von ArbM, Anber, H*sltfo, H^rnmrd^ BII-
l«ma, BrlMler, Conradl, Erler* Godefrold, Hrnimn, Ketttrer, Kräder, teeaiyentler» Marx*

Michaeli«? Relnbold, Ko*eUen» Bammel, Sure, Sara, gcllfmann, glnycitfe, Str»VM etc.

Kd. Bote Ä Ct. Bock.
(E. Bock.)

Königliche Hof-Musikhandlung.
Berlin und Pdfen.

AMSTERDAM: P. J. ROOTHAAN & C«.

I
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Es ist diese poetisch begeisterte Dichtung eine

höchit dankenswerthe ttalve, auf welche wir jeden
Vetehrer der bEETHOVEN'schen Muse dringend auf-
merksam machen-

(SüddeuUch* JHunk-Zmt.)

DR. J. P. HEDE,

GRIEKENLANDS WORSTELSTRIJD
(Griechenlands Kampf nnd Erlösnng)

— BEETHOVEN'» Smnm von Athen -
Klavierauszug £ 1, 50 (netto). Stimmen f. 1. 50.

Jedenfalls passe «ieh die flieasend und wohlklin-
gend, warm und lebendig geschriebene Dichtung Tortreff-

-AUk der BBETHOVEN'schen fcu*ik an. Mochten die
fi

21 deutschen Coacert-Xottitute reeht bald mit ihr einen Ver- a
such machen,

(6566) (Aligem. Mutik.-Ztk.)

Lei;*ig; Eä. HOFMEISTER.

9

a

8
a
O

3
I"

a

>
i

fivSh-ift
r^iir ^iofinfpiefer.

Das Büchlein von der Geige
oder

die ßra&dmateriftUen des YioÜaspiels
von

Robert Borg*
Preis 6 Ngr.

Leipzig, Verlag von C» F. Kahm««

Ein junger, im üingiren getibter Com-
ponist und gewandter Clavierspieler, Schü-
ler des Leipziger Conservatoriums, sucht

Stellung als Leiter eines Concert-Institutes»

2 Adressen unter der Chiffre M. Ü\
d bittet man an die ßedaction d, BL ein-

J zusenden.

Ttuä t>oa «c^rsifc &*naut iu tctpjij.
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MvmiMn 15. 1$ai 1868.

9lcue

rfranj Äreudet, «erammortlifcer flebactenr. — «erlebet; $. 4. XaQnt in Ceif^i«.

JB. »nwrt in €t. *ttetf&tttfl.

tJieruniMjigflfr Banfc,

9. Vrtttttfft* * Cm» * in Kern park

f. £$»arah«4 t» IBiett.

#rtrt**** * iillt ift SB**t$«u

3«6att: «ecttJfloi: SDU$tT« $a9pnt; 3RufH«Hf«t Ctubiea. ~ «intfM*»raj

(eefpftfe/Stabcm, $ranffutf ß.SR., Mvuyotf, 3»ffttge»). — Aidiu J«UMf
(3:aa««»ef*i*te); — »ttanBl«u<*ttng bei BtEgtmeines 2>eittf4e« Wtofit*

Kreta«* — 8ltetarlfc>e Hn|ti0cn.

Imtafl.

Siö bct Cerfaffer mit biefem £itel feine eigenen@tu-
feien unb btc burau« für iljn ern>a*fenen unb in biefem ©u*e
niedergelegten Uefcerjeugnngen 6ejei*ncn, ober meint er, al«

®itlilnber eine« neuen lunftgef*i*tli*ea unb $armonif*en
lEnttmdelitngäproceffeö, baffelb« ber mufi!alf*en äBelt al«

©tnbienmerf in bic §anbe liefern ju bfirfen? Gom er (leren

©inne au«ge$enb, fann man bem S5erf. für fein ernfte«, na*
3Bal?rl)eit ringenbe«, ofemot biefelbe Ieitie«n?eg« immer errei«

<^enbe«©treben bieänerfennung ni*t »erfagen nnb Stoppen'«

gju* bem felbßänbig benfenben SRuftfer at« Üectflre empfelj-

fen, ba berfelbe barin manche« Ontereffante, unb Slnregenbe

finben toirb. Hnber« jebo* motten mir bie ftunfifänger eSjer

baoor marnen, £appert
?
« ©ijfteme für unumftöglt*e 2öajr»

Reiten 31t galten unb alt fot*e ju ftubiren.

5>afl 93u* jeiffiHt in folgenbe Sbf*nttte: 1) Sanbernbe
SRelobien. 2) «in Umbilbung«.$roce§. 3) 35er übermäßige

SDreiflang» 4) $ie aUerirten«ccorbe. 5) Smfcogma, 6)3oo*
jptaftif in £3neu.

3unä*ft t>erfu*t ber Autor in einem Vorwort bie $y*
pot$efejDar»in'« auf natur»iffenf*aftli*em ©ebtet, „baß
aOe Kljier- unb ^flanjenformen nur etn wenigen Organismen
abftammen unb jl* im Saufe ber (langen) 3«t auf natötli^em

IBege entwirfelt ^a6eu** auf bie Cntmitfelung tcr ftunjl ju

üöertragen, uitb bient biefe« ©^fiem bem ganzen 8u<be gtei*-

fam at« fiettpenu 6« ifi ni^t ju bejmeifeln, ba§ baffeibe

feine ooüfommene ©ere^tigung ^abe in ber ffnnft fomot mic
überaD; inbeffen mie ber »erf. fefbp bie 2)inge (namentiidj im
vierten «bf^nitt) fi$ entmidefo lä&t, ba« tfl tt f ma« nidjt

immer nnfere Ueberjeugung grtnmnen fann. ©etta^ten n>ir

beu Onljalt genauer.

Der erpe «bfd>nitt bemäntelt ba« SBefen be« So»«*
gefange«, unb SEap^ert'« ©laubenöbefenntniß betreff« bef-

felben tautet bab'tn, bag e« feinen UottSgefang im budjftäb*

li*en ©inne be« Bort*« gebe, bafj lein JBolf bie ©efä^igung

befifte, felbft ju Raffen, fonbern ßon bem ©ehrten ju «nnec»

tiren, n>a« iljm gefällt — na* Umpanben ja t>ariiren. %u$

biefem ©rnntfaß enlfpringt benn au* ber anbere: bafc (eine«"

n?eg« ein Sie& bemjemgen $olfe ange^Bren muffe, au« beffen

5Diunfie e« eriBne. tilg öeteg für bie SBa^r^eit biefer %n*
[*auung«meife folgt eine lange JRetye fogenannter ^njanbern-

ber 9J?elobien*, bie »on einem Solfe jum anoern gemantert

feien, fi* ftet« neue Umbildungen ^aben gefallen lajfen mü[*

fen unb beren Urfpmng glei*r»ol (einem Gölte, fonbem
einem einzigen Snbioibuum angehöre. 3)ie t)on Sappert an-

unb auflgefü^rten Seifpiele finb am <£nbe f*lagenb genug, um
feine Jtnfl*t, infomeit fie eben biefe ©eifpiele betrifft, }u re*t-

fer t igen. Wtt fie^t e« aber mit ber \o großen gabt unange*

fö^rterungarif*er,polnif*er, ru(ftf*er, irif*et, f*ottif*erK.

Golf« lieber, beren Ursprung fi* ni*t na*meifen lägt unb bie

ein fo t>otf«*aratterifüf*ea ©eprage befunben, bag man ni*t

too^l annehmen tann, biefe« ober Jene« Sieb Ijabe — felbft in

anberer ©eftalt — eine lange SBanberuug erfahren muffen?

©oUte ba« Golt«eigentS)ümli*e fi* roiitli* blofl au« ben

Varianten, alfo aua iRebenelemenlen ^erau« entroidelt l?aben?

33ie« i|> mol eine $rage, bie ju ferneren ©tubien anregen

bürfte*

Um ju bereifen, bafj ein 3Kotm einen Umbitbnng«proceg

bon unQberfe^barer Sragmeite bur* S^ljttaufenbe bur**

ma*en fSnne, bebient ft* ber Seif, im gmeiten Äbf*nitt
be« £etra*orbe« chag, unb entnjid ctt an biefem @runb*

motiD eine groge ?£njabl uon na* unb na* entflaubenen Um-
bitbungen, glei*fam um feiner im erften Hbf*nitt aufgehellten

Hnji*t betreffe ber SJo(!«melobien babur* einen öeroei« me^r

ju geben. Oebocb c h a g ift (eine ©olfgmelobie, fonbern eine

uuiürli*e biatouif*e ^oigenretbe, beren Oete {Btebecte^r m
urfprüngli*er ober berauberier ^e|lalt ju ben feloftoerftäno-

ü*en 5>ingen gehört. 3ebe anbere einfa*e — ni*t einmal

biatoniftbe — Jonreibe tyat ^biefelbe ?eben«fäbigteit für alle

feilen unt» umgtfe^rt mug ft* f*liegli* jebe« no* fo compü-

cine äMotio auf eine (SJrunblage meniger Z&nt jurfldfütjren

(affeit, bie einen flbermiUioncnfa*en Umbiloung«pioccB f*on

erfahren ^abeu. 3)e«^alb miU un9 bie ÄufoäijluRg ber man«
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ut$fa$en auf ben oBigtn Setradjerb ftd^ fHifc^ntoctt ©eifpiele

mcfcr »ie eine ©pulerei, all wie eine teiffcnfcbaftü^e gor*

fd>ung erfcfyeiuen, tie burdjau« feine Berechtigung Ijat, als ein

Setoei« fflr bie im erften Sbfdjnitt ausgetretenen anfielen

über „wanbernbe SKelobien* ju gelten.

$er britte 2Uf$iutt liefert eine auflfifyrHcfc ®io*

graste bei &Aermäi&iqen $reif lange« t>o* 2Je*«J>4rb

©$mib (1577). ber ilpfli i« feinem Drgeltabulatm$u#e $un

«tfcii $tta^ i^q^.f t^i^n^fl«^,eiofü^rt f bifl *Wttttnp

ferer 3eit. $)ierS«i flirtet bw Setf. ©elegcnfccit, Die «uffaf*
]

jung biefe« Sccorbe« von ben neueren !£$eoretitern ju eeroe*»

fen. 2X ar? Ijatt i^n für einen „SWifdjactcrb*', 9?tdjter be-

trautet tyn at« eine »djton&atifd} oeraaberte ^armanie", bi«

enblidj ber SJerfaffer felbft tyn af« einen fetbjtänbig auf ber

Witten ©tufe ber SRoflfcoIa ftd} fceftnbenben leitereegenen 8c*

cotb Sjmjieflt unb von ber mannidjfadjenJöenoenbbarleit beffel-

ben fpriit. 06 iubeffen bie £eiteretgenfd>aft allein genügenb

fei, um ben übermäßigen 3)reiftang al« einen felbftanfcigen

»ccotb anjntrtamtn , mvütn mit be$ ba&mstfkfft fein laffe«.

3m üierten »bf^nitt reitet unfer 8erf, tief in«

3)itfidbt nnb nur vermögen iljn ni$t ju begltiten. Sebenfafl«

von bem ©runbfafce auSgeljenb, bog aße and $»ei SCerjen ge-

t i li et en Harmonien $>reil lange, bie au« brei Sterben gebildeten

©eptaccorbe jein muffen, bringt Sappett but$ bie »er-

fdjiebenen Alterationen eine« ober mehrerer Sntetvaße bie

tsnnberli<$ften3ufttmmenfteflnngcn, Äccorbe genannt, ju ©tanbe
unb fudjt na^jutoeifen, ba§ biefrfben toitflid) in ber $tayi«

Mrfommeu, fttyxtn toir einige Seifoiete an. €>eite 160
tfceilt un« tappnt mit, „ba§ ifcm einmal fotgenbe« feltfame

$robuct unter bie ginger geriet^:

ein ®bnt-35retftang mit boppefter SJfltetaticn ber Quinte

(Sr^B^ung unb Vertiefung). #err£appert Sufjert fein Qrftau»

nen barüber, einen ä^nlid) alteritten äccorb mirflid} i« tinem

SBerte von 8, ÄBfclet ,3)ie SWelobie ber Spraye" in folgen-

ber ©teüe vorgefunden ju ^abeu:

33 ie gefunbe'Settranft, bie $ertffawert in feinem Serie

Bfter ju befpBüetn ®efegen$eit nimmt, fle^t War, ba& ber be*

Wußte Sccorb niAt« anbere«, at« ber 3>ominant*©eptaccorb

auf as, unb ba§ RBIjfer — vietleidjt ber melobifd>en Ortung
be* Saftes megen — ba« en^armonif^e gi» gefe&t ^at. —
ßlnen nad> Jappert'* eigener Suflfage feiten ttorfemmeuben

©eptaccotb gish^disf ttifl er in JBaguer'fl ulriftan nnb

Ofolbe« finben:

^He ^efu#^e 9ernvn|t »firbe frier bat g$& alt «Meren

»or^ ju ft ^Ira^n, HW Wtt«? «^ Ä Wi bf* 5^«(t
mobernen terjquartaccÄrbe (be« t)omlnantfephiccorbe» mH
vertiefter Ouinte) f & h dis ju t^un. gum S41a§ führen

u>ir n&cb ben von §xn> STappai erfunbenen monflrofen ©ept«

accorb b dfaisan. „Sie milb berfelbe audf audfle^t, \o

Mm Hingt er«1 , meint ^r. läppert* 3«tn Olfltf ^nbet er

für biefen «ccorb (ein in ber ^Jrayi* »orfommenbefi Ceifpiel^

verfehlt aber nid)t, felbft an einigen groben barjut^un, n>ie

biefer Skcorb eingeführt toerben lönne, in benen «atürli^er-

n>eife nur bie en^armonifdje Sermed^felung b ftatt ais not^i-

»enbig i% trat ben«<«rb *l# ganj i^afrmningeBb
- $n «ä^ä*

ben. SBie man fu^t, begebt ber Autor in bicfem Abfönitte

bie größten duungen, inbem er ieben3uf*a"n^Hang t>on brei

anfeinanber folgenden $erjen für einen mtfücfeen ©eptaccorfe

^äit, ftdj aber ni*t bie 2Äü^e nimmt, in ba« ^arnumiföc SBe*

fen feinet fiuftfdjlöffer einbringen , biefelben »on biefem ®e-

fiifttfpuncte ju beleuchten unb bereu fo Igen rsdji ige SufIBfung ja

ergrünten unb ju erläutern: unb an biefem Serfu^e m&re ber

SJerf, fidferH^ gefdjeüert

®er fünfte Sbf^nitt fü^rt un« einige alte Dogmen
not/ bie im taufe ber £eit meljt nnb me^r von i^rer $>eilig-

^altung eingebüßt ^aben, fo j.©. ber 6a$, »bie lerj fei eine

Sbijjenanj unb man bürfe mit tyr einSConpüd toeber anfangen

nod> enttgen**, ferner ba« »erbot eine« ©ejtenfprtttge«, ber

fid> f$*>er finge« ließe. 3um ©<^Juffe jeigt Jtappert an ja^l*

reiben Qeifpiefen, toir enblic^ in ber9J*ujeit bie ©ere^tiflung,

mit jebem beliebigen biffonirenben 9kcorft ein Zenftütt ju be-

ginnet, dfoum gemonnen ^abe, ja, mie fogar ©^mnann in

bem ©tftrf ff öittenbe8 Äinb« au« ben ,$Knberfce«u*
r
U9t*7

au« ben ^apiOon« 4
* (Op.2) unb in einem SRailiebe mit einer

fciffwKinj fd)lie§t.

2)et fedjfU unb le^te abfdbnitt entölt eine «etye von

©eifpklm älterer Gompomfieu, an benen bie »aefra^mung »et

S^ierpimmen bur^^ine gejetgt »irb, unb iuSbefoubere %]i e«

^a^n 1

« # ©$6pfung* bie in biefer ^infl^t reiben ©toff bar*

bietet 4>er ®etf. miQ bamit ben ©^mS^em ber jefcenfüfl«

in me^r geißigw SSBeife $d) effenbatenben Tonmalereien in ben

SSJetlen fcer jüngflen ^eit auf ben 9»unb Hopfen , «K«^alb ba«

©u* mit ben SBorten f^lkgt: „©<^t, toir SBilben finb boefy

befre Wenden l« O^ B.

©orrefljottten^

*m &Wl*i fanb bie jebnte muftlalif^e Wttiiee be«
leipjiger §»eigt*erein« be« 81 lgemeincn 3)entf^en 9tn-
fitMreint im $>aüt be« (an. Salin« »Sflt$s« pett- Saf ?»*
0rnmm T an*f<biiftli4 an« fiompofkUuen ö&n Bcreinamitgliebent

(fr3|tewbeiu Kobitfitin) btfte&eub, bot »ifl be« Snttrefanlen nnb

SRannie^fa^en.
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1) ©enate von ¥ & i (i p $ K fi

f e r für #ianef«rte unb «t$ßne

(9 muff), vorgewogen v*u $nu SR«? er (Biotine), flRitglteb MXtea-
teror^efter«, uftb bem ffombomfleu ($ianoforte)* $r. «ftfer ift ein

an« ber «rßffeter 2RnfUfc$ute ^aborflegangen« junger belgifcfrer

€«ntbonift, beffen blftbenbe« Salem $u ben beflen Hoffnungen fftr bie

sjülunft Berechtigt, Seine Sonate atbmefr Oefunb^eit unb frif$c«

geben. 2He Renten finb feurig unb *>i«flifc&, i&re ©urtfffibrang

gefebkft, föegenb nnb natfltli* fel&ft ba, wo (wie hn vierten ©a|) eine

8*rf*mdjuflg jweiet Sternen flattftabek S>tt g»rm i(l 8w&«e# Kar

nnb ba« ®ame von «it&tiUt^ar unb fpannenber SSittang. S5ie

Su«f&$nwg war fttytungvol, Mb verbient namentfi$ $ra. «Hjef«
Spiel «JrtjefafrHing, ba bie tefrfMen ©«bwkrigMte» im Ctetin?M«<

oft beben* enb finb.

2) $>«W*4fuge fttr Orgel (ÖmcD) ben ©ermann S°*>ff# *w
Arrangement fär jtuei ^tanöforie, vorgetragen von $nu g* © tab e nnb

bim Sompouiften. !&ie gnge entwtdeit grofje tontrapunctft<|e unb

foroeBe ©ewanbibrit unb tieftet ~- bei ber Seibenf$aftli<bfc*t bet X$e*

men — gtSßere UefrularitSt, at« bie« bei ©erb« Wnlifter Gattung

smOfldidi ber galt iß, WNbalb fle tti$t allein ben SRuflfer, fbnbew

a*$ ben geiübeten SHtettantcn feffetu wirb. «Bit ju erwarten ftanb,

würbe bem «Ber! eine bnr$au« narbige «efrrSfentation jatbeit. ,

S) SDlorg engefang »n QÜfabelb Äulmann für eine aitftimme

nnb graueuefror von 9ti<barb $ot. 8Bennglei$ wir obiger Sem*
£0|ltien mau$e mirfungdvolle Momente gern jugeßeben , fo wollte fk

b*nnwb eine tiefere SBJirhing at« Öanje« auf uns ni#t autüben, wo«

wir b*u4>tfS$litb ber ni<bt«fagenben Si^inng juföreibeu« 8Är woBen

biermit anekfidli<b fein Urteil über ben Somponifieu fällen, beffen

Xalent fi<b unmSglict in feiner ganzen Xragweite in einem Keinen

Siebe tnanifeftiren lann; efl fofl fl<b allein **f obige ttompofltion be-

f$rlnfen, btren SBiebergabe eine re#t fobenftwertb* »ar.

4) Snbante mit Variationen, Sntermejjo unb gageto für jtori

qtiaTuforte ton H. ©e^toffe, tjorgetragen t)on ben ffiamen

(Siaraunb *!oulfe$artraann. Cin bei ber Sontfinpletüerfamra*

liiöjii? SReimngen buT<b gri. $rin^ unb ben Somfconiftat »nerß vor«

geffl^rlee, bnr^tneg »on mufttaHfc^er Xßibtigteit jengenbe« fflrrt, ba«

eMe Haltung, hrtewffante ©truetur unb gute ©tetgernng befl^t» 3)er

Sertrag beffrtben öok bem oben genannten @<btoeRerpeare (ftft^er

©$üiertn*en, ir^t Seherinnen be« 3f^o<ber*f^en 3nftit«te») »ar

ein fc$r anertmnen^nxrtber, tecbnif<b abgemnbeter
f
toenn awft .bie

nötige grei^eh unb SntenfWtfit weflei(bt bnr<$ ©efangen^ett etma«

betintr&btigt »ttrbe,

5) Sieber fftr eint ©ingftimme mit*Pianofortebegleitung unb obli-

gatem ©iolonceH »« ^erb. £^ie rt o

t

f gefungen ton %xl Sonife

SR e 9 er* S)ie Siebet finb rc$t anmntbtnb, gejangli^ unb fUnnumg«-

tooQ unb fanben buttb gel* SHajer eine fe^r lobeneuxrtte {Biebergabe.

2>ie junge ©ame (e^ülerin be» ^rofeffor ©HO $ w» »*P6 W*-
nir 6timtnmittei, bie ft#, jobalb fortgefe^te Giubien bte au*tübung

bc« 8Biateri«[#, fotoie feeltfcbe (Sntmidelung bie be« »ortiag« boUenbet

^aben njirb, no^ «m «ielc« teirfungetjoBer ern>rifen »erben,

6) Fun6r*ülei« ffir. 6 ber „Harmonie! poätique« et T«Ugieu«eAu

für $ianofor^c »on gtanj Sifjt, vorgetragen &en $rn. g. ötabe*

Sine Xenbi^ung ttett majeflätiföer Trauer — unnennbar mebmtttbt"

ger Äiage — to>ilb« Berjtoeiflung, ©timmun^n, bie juetp abtoe^*

felnb ,
jum ©bluffe ^in bereinigt }ur Srfcbcinung gelangen. 3)k

te^nifäK unb geißige »oüenbung be« Sortrage btefee f^toierigea

SÖerte* burdb $ra. €>tabc tteibient umfome^r hervorgehoben }u aer*

ben, ale ber befebtitene SfinfUer feine Seiftungen fo febr im Serbor«

genen bSU (unb nur }u befonberen, tunftbtenenben 3©*den jur Set*

tung bringt), bog biefelben öem gtägeren publicum )n »enig getannt

nnb fleftbfi|t ßnb.

7) 6cenen au« »öftrer* öon ftadne, fttr ©«^renfolo mit grauen-

^or von SüL^eim greubenbetg. Obige» »mdjfttd
r

tt^tüäf ein

itfbie «reite gejDgene* 9Be^gtf4rd ip »ft «erfWnbnifi ceneibirt nnb

mit ©eföicl öhffefftbtt, unb e« ip ber tna6t»Sen mnflt«rit(*ett ©e»

baBbfamg«nmfe be« Xefte« %n banTen, baft bie 9ton«tonie be« 6t*m*

mnng«gemS(be« nkä/i )u fe^r auf ttn« lapet. Sie ©»(obartte, von

grt Sieger gefnngen, fotvie bie fl^Äre gelangten, einige tornffte

©<b®anlinfcn abgeredet, p entfbrt^tnber ®e(tnne* — 3>ie in bte*

fem (bnuttt twrlommenben granembflre Ktfanben pdb nnter be« $rn.

D'* 3»»ff mnfl^tiger Seitung. O. B.

Stat 7* nnb 9* gaiHrte grt. Sin a % rieb ö«t «erlin am VieHieu

9tobttb«atet in ^Sjtar nnb Bhnmrrmann 4' aU Marie nnb in »SRau«

rer nnb ©i|fefftt
-

at« Henriette nnb nutzte bur<^ getotnbte «e^anb«

lang i^re» nMfk gr»|en f aber 4nftm4tffben Drgane«, feine« nub

jkrii^e« ®pirt nnb anigenebme« lenfm einen fe vottbeil^cn Öta*

bmet, ba§ fle fi<$ fcbb«ften8eifal[ emmrb nnb bereit* na$ ber jtoeton

®aflr»ae fflr nS^en t&inter engagirt würbe. @ie ift im Öefange

eine »Hüterin vm «ßler nnb3>orn ia«erite rnnb mSejug be« ®^el«

bemertt man bentlk^ r ba| fie eine fo au*ge;ei$uete %$mt tniebie

ibrer SRntter, »er beliebten gricb-SInmaner «m ©eriiner$of*

t^ater, geneffen tfiL *~* Sugerbcm errang grt v. ttarina ö»m $ef-

t^eater in Sien am8.Kaiinbeni»|)ttgenetttnN cinengl5n)enben Qrfolg

unb teurbe be^nber« na$ bem britten nnb vierten Scte miebet^vlt

gerufen. S« md|tc einen »»blutigen Sinbrndt wieber einmal eine

triftige Stimme, verbraten mit bebeuteubem Umfange, ;n %%%%% unb

gebenfen wir batb auf t^te Setzungen cixge^enber )nräd)nlom«

raen, —
Sottoiu

©er erfle 9Rai ift ba l «Bö|te man e« ni^t — fo wfirbe man un-

wiS(firli<| baran erinnert — bur^ bie witblanjenben Sorben btr ge*

f$mädten ©4o rufteinfegtr, beuen btri Sage lang bie« $e$t gemattet

ift, ba man einer uralten ©oge jufotge crnuml einen geflobtenen ®ro*

fenfo^n ai« ©cbernfleinfegerinngen wiebergefunben. grübet würbe

bte {(bwarje Statte aus einer Sa|fe bewirket, ieftt geben fit mit bem

$nte um ber— vbee Äunft ge^t na^ Srob I" — Slpro|>o#l 3)ie italte»

nif«ben O^ern ftnb beibe im vollen öange unb «enefljconcerte fiitten

atte ©Sie (wenn au$ bei ben meifien becfelben jwei^nttel verf^enlte

StOet« finb!) 34 würbe von biefem efien ©alongebnbel fliber VHäßü

febteiben, bin aber gerabeju gejwungcn ehtgeße^en }u muffen (Wal

NB. für einen eifrigen «etenner bea et^open^auer'f^tn $tfjimiemu*

ein etwa« an^tengenber Act ber ffiwftfften ißt), bag bei einem m«br*

l&brigen EüctWid auf ba« mafWaiif*e Ztetben in Snglanb — unb

befonbec« Sonbon — an^ ber Unglänbigße einen enotm bebeuteuben

gortföritt ni^t in 9brebe peOen tonn.

Sie 3R«ntageconcerte (Populu eonoetta), in ben ven bat bepen

ÄüiftUrn nur gute SWufit au«gefftbrt wirb, mit tflbnttSnbabnung fßr

9leue«, no$ üvMlmnM, ebenf& bie ftrpftaUpaUDrMcerte unb felb£

febr gewagte Unterne^mungen in $riv#rconcerte^
r
Äöefl jtigt einen

unaufhaltbaren ©ttom bei^ert, ber vorwärtdVrfingt. 3>ie beiben bbÜ'

barm»nif4en ©efeflfe^aftea — im engeren ©inne au$ nur jjfinjlidl

commercieße $rivaifpeculat'tonen — bie barc$ ^injnfögung be« n*

<£om{)< grögere« «ertrauen gewinnen WoQen, finb bnreb obenge*

nannte energijdfe Unterncbmungen bebeutenb in ben ^intergrunb ge»

bringt warben, ffia» Vtx. 3obn Sit« in feiner „Murfcal ünkmu

fär bie äriftofratte ^crgrftc&t batte, bat b««<£b«l>eli'{<be„Popul«r

Comjeft" für bie jjroße Stoffe geiban. Bwar fikrf^wemmt iwb im-

mer ben SWarlt eine ihtmafie ber atferfificbteflen »iobecmn^fUtonen,

man barf aber be«baib ni*t -gm flrenge mit btm engtifebm ®ef4made

recfritn, benn bte bebeuienbfkn bemftben Vtufitalie*Verleger irreren

fidj" — um ba« <£igembumäte$t beifelbeit — uno ba« iSgi |ebenfall«

auf einen bebeuienben %bfa§ in S>eutfd^t«nto ftltt&en* 3>n engliftben

«ritil ift alle« Ken« ein @ie»el, unb iß ba« lei^ I« begreifen: erften«

möfiwn bie Ferren bo# wo( ®a*(enntRiö b*bew, bann VMb au$ ben

gki^, bie Xteztt }u [tubtten unb jcbiiejiiflj ben «Biflen unb bie Q^



— 180

Mftät, ba« Begriffene an«|ufbre#en — ober „Longa est injoHt/

longa« ambagea« fagt Sirgtt — unb fo gef#iebt eSbemt, b«ß bie

,Ximes- fäou feit^obren tm rfl^renben 8ereinmtt bem -Ktfanfium*

(ca qui se rammble — 'aaaemble!) attf alleS Sadj-äBeubeiSf

febtffte geifert — nnb bagegen anatbemiprt— eine 8nja$( anberer

Äccenfenten f$imbfen mit — «tne OaEe - bann ISnntn pe bo<b bat,

wo« gelebt werben mußt?!) mit tne&r coutrapirenbem (Effect betoir*

tot. ©^nmanu'S tofltbigtx 8mp — feine 8erai$tmtg aller <Sencef«

ponen an bie ßäbnenbm©alön«raß«teB — {öor benen äftenbeltfoljn

nur fetten fcorbeifommt, o$ne P<$ bon bem barfflmitten, affectitten

SeibenfcbaftSlofen anbauten ju laffen) ip ifftten nnbegreipft, föag*

ner unb ?ifet fiub fyutn IRiftfrH , fle fürtften p$ bor Selben* ©er

bott bicfem *£rio* fingt nnb' fbteft wirb in ben Sann getljan, wenn

nidji et»ö $tift«tnrf<n^eti , über bereu CrlSnterung i$ $tnwegfbringe,

benfetben anger ber ©^ugliuie galten* Unb becb — mit ben »crem-

ten ÄtSften nnb aller SnteQigmj ber Softfcit— Unnen biefe fallen

fßrieper nt<$t bie ©onuenpraljlen i jnrtidtjalten , bie an* auf unferem

gortförittSpfabc lenkten. S>ag bie -XhneS" bem geiptsotten ©biel

einer ftrau @$umann nidjt ©crecfctigteit Wtberfa^ reit lägt — ip,

wenn on<$ nitift )n eutf^ulbigen — botb jn Begreifen» $t. Sactfou

ift nnn einmal @etnab( ber SRabame Arabella öobbarb — unb

biefer fe$Jt nnn gerabe Sltef ba«, ma« eine Clara S^nmana im $3$«

ften örabe feeptjt — ber Öobbarb lanu man eine gebilbete ted)nifcbe

gertig tctt ni$t abPreiten, anb wem biefeS in Serbiubung mit einer

seifigen Smberturbabilität* genügt (nnb mit bem fraben wir ui<$t* ju

f<baffen). ber wirb jebenfatt« bm@igi*munb fcljalberg als „beeu

Id«ala biefer ©$ule (?) no<b bebentenb bBfrer pellen, »ei bem b«*
fairen IRef. be« *Wt$enfinm*, ^xtu S&orleij, gicbt c0 nur einen

äRa&omet— id est— fßMtfct— unb ba* ip ©ounob ; umbeffeu «gaup
#

re$t b»$ittpelleu, ffittfe Cbortetj i» Steten
1
« „All the pear round"

übet aBc goup-Sfhipter \ftx, mit btfpger ffiutb attaqnirt er ©bo&r,

©erlioj, ?ijjt unb Söagner, nnb wenn er alle in ben ©taub getreten,

bann f$reit er mit ber betteten Stimmt eines 3abrmarÜf<breierS:

„aber $ier ip ju f*ben ber roa^re gauft*G«uit>0nip, in biefer »übe

^aup ertM 3>ic0 Pnb bie Snfü^ter (bie äSuptalienöettegeT-^eitungen

übergebe id) M @ef4Sp0reclantc gSnjlt^); bie anbereu 3eituugen

beten tbeitoeift na* — $>eä} pe^t bie Äritit auf febr nieberer @tufe*

Soben ober f^iuitfen, aber o^ue motioirte« Urteil — bei befonbertu
w

grogen Gelegenheiten, toie bie SRuptfepe ht Sirming^am, S^oraicb ^c

bringt bie *24me&" ein <Songtomerat t>ou „B&Tardage", mel^e9 ein

ieber gef^tofi|iger 2$eater* ober Soncertbiener liefern tann* Sinei

ber bepeu englif^eu Som))ouipen (an ©iDen, nt^t an Äraft) berühmt

löcgcn feiner tnußtalif^en flual^fen, er]S4(t barin nur, bag man aus

biefer Xonart hl jene
f
«breitet, bog man bagu biefe nub jene Sctorbe

gebraust, al(o ctoa mt man ton einem ©Übe erjagten totirbe, el ip

tiel grün, etoa* blau nnb ein fe$r \$&nU ©tfld^en rotb barin, toon

|s^Üofo|>bif^*r 3utcntion, t^ematifdjirr Arbeit tc. K. (eine S^nnug.

3m itftje»ty'a* Sweater — feit otui »ranbe na<^ 2)mr9lane »er-

fe|t, fofl ^go^engEin" (fc^on längp terfpro^en) p$cr biefe @ai|on

no^ aufgeführt »erben — ob bie biePgeu italieniföeu ©efangle^rer

lieber, »ie bei bet Aufführung be« ^»enbenutoSeKini* (Serlioj), p^
in Sogen »ertbeilen, rnhik», )if$en unb pfeifen toerben, toirb p$ jei*

gen* — ®s gepanb mir einer bamalä gau} ru^ig , aie i<b i^m bie 3n*

famie «or^ielt, Infamie ober ui$t, Ch'arete pel noatro pramo ?

(Bk« babt ibr für unfer SKittagteRen, mm folc^e SRufit etlannt

toitb ?) bann bort bie itaiienif$e Oper auf; aufjerbem pnb bte Seglet«

tuagen bei Scrbfföen O^ern lei^t ju frielen unb ba« ip eine tei<$*

tige ©a(%e.*

Sefonberer Semerfnng »>ert$ pnb oier 8benbe, an beuen Abolf

©c^ISffer vier ©«bumann-Concerte gab — Quintette, Ouartette,

Zx'M, Öcfange — trurben alle in fefcr prei«n>üxbiger Ürt gegeben; e«

toar fQt einen anffifPgen Se^rer (ba« ip ^r, ©^iSfiet) nic^t obne

gefübrliibefl SBagni§, p$ bie ganje O^boPHon anf ben $M pi ^olen

ber v S)ailb lelegrabb* »«efetent mit bfimlicbem «i8bpnn -tonnt*

ni$t begreifen, bag man einem ComboniPeu toie ©^nmann biet

«benbe toibmen Wnne*. ©eioube« ^emor^eben mBcbte i<& be# gtei*

fenSetcranen QLtpptiaai $otter** Segeiperung, er febite bei feiner

UnPbrung.
<Sin fe^r genngrei^er Äbenb toarb unt oergangene C3o<be bur<^

ba« Soncert bon ^rn, B3 a 1 1 e r » a $ t > xoA^tt ©tetboöen'« Sariatiotten

inffimoD, ?ifjt'* Sami^Su [er*Warft nnb mit Sari tlinbtvort^

Sifjt** JDrbbeu*" nnb ^aRaje^^a 4
* ftr jwei^iano« vortrug — meiper^

^öfte Entführungen — Sedio}' Damnadon d« Ponot , €tyumanu't

fponiffbe« Sieberfbiel nnb £ifjt*« »ignonlieb, XQe« tsnrbe mit Siebe

nnb Serebrong für bie Combonipen gegeben , nnb barin liegt biet

utebr al« man glaubt, ettoa« \nx (Bettung }n bringen. — 6$on (fingt

bie epentfiebe Stimme mit an jn fragen: föarom giebt man uns botfr

Kic^tS öen ben Reneren? KBir ttoOen toenigPenS felbft bBren, ob bie

bentf^e Annp fo berabgefnnfen ip, wie ibr (bie Seitunglrtferenten)

uns fo eifrig feorbrebigt, nnb man IBnnte glauben, bog «bem 8er*

bienpe feine ftronen, Untergang ber Sügenbrnt- SRan^em ein inneres

3ittcm einjagt — aber man ftürbe p^ beeb lieber irren, bie girren,

bie fegt f$imbfen, toerben fbSter eben fo loben — fle $aben baS nun

f4on oft tbnn muffen, toenn bte allgemeine SReinnng fle enblitb

jtoang*

©er SiolonceÜip %t. ®rü§ma$er ip ^ier nnb ernbtet tolles

Sob — feit tfnbteb bat Rtemanb folgen Gffeu gemalt, «rfl^ma^er's

t>oßer berrlic^er Jon frabbirt nnglaubli^ bie SoOenbnng feine*

SortrageS fbecieQ px rühmen, ttSre fioblen natb ?letocap(e tragen.

3>ie biePgen 3<i^ungen bringen regelmSgig erpannli^c ©enfa«

tions^euigteilen über Si^arb fö agner, feinen Üujra« unb feine

Prätentionen unb oQetlei bumm Qrba^teS unb malitiSt ffirlogenes—
e« ip felbp leine (gutfönifaignng, bag pe ni(bt wüßten, bag baS nnu

baberifc^e unb rbeinif^e 3«itungSenten Pub — pe toiffen es gan) ge*

nau, aber brausen eS bo^ in i^rem nnfinnigen Ünbiften SBabne, bap

man ber 3«itpr3mung bur<b ©tetnetoerfen einen 2>amm feften tBnne^

Sir, bie mir föagncr im $rit>atteben genau fennen, wiflen ja, tote

augerorbcntii$ etnfa^ feine Sebensn>eifc ip — bag ber anf^einenbe

£u(us nur in ber gan) befonberen ©abe beS ©^SnbettspnneS bes lie-

ben«n>firbigen äSetperS bepe^t; bie Serleumber werfen p^ anf ^Jer*

f5n(i$teitcn, weil pe treb i^re9$affeS too&l fügten, bap man Sagnec'S

toloPaleS ®enie ebenfowenig bittwegbiSbutirtn lann , als baS Si^t ber

©onnenpta^len. gerbinanb $raeger.

Wrtüfttrt t. 3»,

SerSbet pe$en nnn bie Wfiume, in welken P^ Sßonate lang tetelt

SHupltenner unb SRuptfreunbe uerfammelten, um ben frerrli^en 3Bet*

fen ber uuperbli^en, IfingP beimgegangenen Jonf^Sbfer ju laufien,

um P4 an ben örjeugniffeu ber no<b unter uns Weilenben betftor-

ragenben «ombonipen ju ergBben ! ©ei es ba^er 3$rem Referenten,

an ber ©4«be ber SStnter'öenüfle angelangt, tergBnnt, einen aOge*

meinen Sütfbltd anf bie Sbfitigfeit im ©ebiete ber 3RnPf, Wie fol$e im

abgelaufeneu ÄBinterfemeper fcieu geppegt würbe, ju Werfen 1

©enn jum Sobe ber Diepgen 5oncert#SeranPalter anf ber einen

Seite conpatirt Werben"tau&, Oag vex SUUut toxi allgemein anertann"

ten dafPf^en SBerten gebübrenb Segnung getragen Warb, wenn mau
mit $e$t beraubtet, bog gerabe in Setrep ber $pegc ber Sßnpt bier

in grantfurt baS conferoatioe Clement »ot^errftenb fei, \o muß anf

ber anberen ©eitc anertannt werben , bag in neueper &tit au^ ber

neueren 2Wupt williger bie Pforten geöffnet würben nnb mau bemüht
war, ben Jjrobucten ber legten 2)ecenmen mebt Eingang ju t^erf^af*

fen. Sag in ben SKufeumflconcerten 8^mb!louien,0uöerturen t>on

Seetboten, $abbu, 3«ojari, e^ubert, JHenbeiSfobn :c. ic. }u ben

alten, betanuten Lieblingen {Selten, Wel^e }u jettweittgen SBieber*
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Ölungen ttüt 9e redjiignng $aten', wirb fein ge&tltctet SKnftter ober

Satt in Sbrcbe flfBen tmtfen. über aut$ mit ben neutrcn SReipern,

toie ©tfumann, J&iHer, ®abt, ffirabm« k. foB man ba* ttiufitaliföe

publicum betannt motten — unb ba« iß and? in ber £^at ge-

feiten !

3m äftufenm bBrteit ttir totyrenb ber jftngP abgelaufenen (Jon*

tert*©aifon: ©bmbbonte in CbutWr. 1, feinte Dutecinre, ©tberjo

nnb ginale tun Stöbert ©<$umcnn, ©t)m$bonie in ömoO ton gtrb.

filier ftum «Jim Sftale); jtoei ©S$e ber untoücnbetm ä^m^öme
in $ mofi oou Säubert (aar Verlangen mieberboltl), ©uüe ton gtanj

Sahnet 9h. 4 uum erptu äKale), Soncert für ©uei<$iuprum«me von

6, Ea$, 3>no 0^140 m<Sbur ton ©tbnbert, für Or^ep« ein«

gerietet ton 3ofef3oad)im (jura etpen 2Me), $aralet*Ontertnrt ton

Stiel« ©abe, angerbem terf<$iebetie ©ijm^onien unb Cuterturm ton

£apbn, änojart, »eet&oten unb äRenbrt*fo&n* ©ant eer freunblifyn

äRitusirlung be« (iSdlienteteinS toarb audb bie ^Sglt^teit gebettn,

bie neunte ©$m$btnte mit ©djüigdjer, Outerture, EbBte unb ©oti

an« ber Oper *3bomeneo* ton SRoja«, ferner bie SKupt ju Siebet'«

^rectofa", fofcie enbtiti) Sieber für gemixten S$or ton Hauptmann,

®abe unb aKenbeWfobn jnr 9iaöfü&rang gelangen ju (äffen. — Unter

ben SÜnpiein unb Äünptt rinnen, toel^e ben ©olcSefang fibernom*

nun Ratten, beten toir bertor: grf. Unna Äeig, gregfcrj. SRcdlcn*

burg'f($e$ofoj)ctuffingerin. grl. 8« r tba Sijnn ton Stuttgart, £rn.

3ofef Raufet ton ßarlfcrube, grL Helene $ au fen au* SHann-

beim, £rn. Dr. ©nn» »ob £annoterunb grl. äßatbitbe ©efft

tendier. — gür SnfJrumentaltor träge »aren engagirt; $>t. <Sar1

lauf ig au« SBerlin (S* bur-Concen ton Seemöven unb 3)on 3u<m*

^antapetonSifet), $r. $, ©eede ton SariSm^e (Soncert 9fr. 7

tun ©pobr, Kbagio nnb Ättegte ton SS« 83acb), grl. ©ofHeäHen-
ter ton 8Rttni$en (Sonceripfid ton SBeber, XatanteHe ton Sifjt), $r.

SouUSfibed Don $ier (britte« (Soncert ton @. ©oltermann), grau

äStlraa SHemba-SRorntan bon »rünn (S^ncett in 51 molt «>on

Äcfcf, Sbagio unb ginate be« 6bar»fioncettö toon SSteujtem^) mit

außexgctoB$nIi$em Srfolge. ^r, SJlarttn ©allen pein ton btec

(Qtoncert eigener (iompo^iion nnb jtoei ©SQe aus bei a«bur*@onate

öon S. 3H. d. Säeber), enbli^ Qr. Sari 2>atoiboff au« $etec«bnrg

(Soncert eigener ScmpcfUton nnb ^J^antaPt ton $. ©trtat«).

Hutif We$$. ^eermann nnb Genoffen bereiteten nn*inben

fe^« ton benfelben tcranpalteten 0nartett'©oir^en für ©trei^tn»

prumente groge ©muffe, t»oju nic^t allein bie ÄBa^l, fonbern auc^ bie

%u«füi)rung bet SBerte ttefentli^ beitrug- Sompofitionen ton ^aijbn,

HRojart, »eet^öte«> g. ©d?ubertf S»enbel«fo^n, fi. $H. t. ©eber, «.

©^umann nnb So&anne« ©rabm« bilbeten in jttedmägiger Steigen*

folge bie jeweiligen Programme unb bie $$. geibinanb $iüer,
St&cöbor Str^ncr nnb aKartinZBallenpein entlcbigtcn p^
in ben für $iano gettSfclten SRummern i^rer Aufgabe als ^ianipea

auf« »epe.

Sie in früheren Sauren ttettetferten aud> mSbrenb be« legten

äBinter* unjeu beiben großen ©efangtereine (bet ft Seilten* unb

» ß b rfäe »erein) um bie ^Jalme be« ®iegtf. 3eber ttottte ba« süepe

nnb 3ntereffa«tepe in ber toHlommenpen SuÄfi^itung bieten, unb

»a^rli^ folebe Soncurreni mufj ftm tyxt §xüä)tt tragen 1

©er »$bilbarmonifcbe Serria« uab fein längerer Nebenbuhler

#ber Orpetterein* liegen ee aueb »>^t festen, i^rer Snfgabe geregt gu

»erben, SBeibe ©efeüfdjaften legten B^gnig ab ton i^rem erfreu*

li^en Streben!

3)ie £abl ber ton einjelnen Äönplern nnb Sflnßletinnen teran«

Palleten Soncctte toat Segion I Sil« bie bebeutenbpen unb befu^*

tepen beiei^nen ttir ba« ton SnUaSubinpein, ben $•&. Savi

$U1 unt %fl. SBaUenpein, 8oni« Sübed (unter SDtitttitlung

feine« ©rnber«ernftßfibedau«^ari«), ton $rofeffor SRulber,

SRuptb, ffiliajon, 3uüu«@a$« r grl. %%. Sa^npein unb %tU

grieb. — SDag au* Diele Soncerte pattfanben
r
in ttet^en bie Sor

träge ni^t auf ber $8be berftunp nnb bet berechtigten Snfotbcmngen

Panben. ip »ol leine ©igen tbümti^tfit gerate nnferet ©tobt, tiehnebr

toerben auty anbtre ©tdbte tm« in biefet Sejtebung jnrnfen tSnnen:

tont eoxame ohes notis !

!

L.

StuerpfloU

9m 88. Sfrrtt fdflo§ bie ^Fhüharmonio Society" ben «Vflö*

i^ret fet^« gtogen Sonterte unter Scnebict'* Leitung ab« Sa« leftte

ttat ton befonberem 3nteteffe/ unb bie grogartige $^il^armonic $aQ
— betanntikb bie ft^Snpe unb get&umigpe in ganj Gurojja (ba« ®e*

bfiube topete übet eine üRiUion %\)aUt) — j&at ton bem elcgantcpen

publicum bi« auf ben fefeten f(a$ gefüllt ©?obr'* Serggeip-Outer*

tnre eröffnete ba« Sencert nnb ©eet^etra
1

« St bur-©vmfr^onk , tont

Or^eper tortrefflid) vorgetragen
, fdjlog c« in ktürbigPet ©eife* %1«

9efang«(olipen nirttca grau Srebelli nnb $t. »ettini mit, nnb

cnt^iipa «rairte namentlich erPcre burdj ibt flangtoQe« Organ nnb

i^rett Vtnreigenben Sortrag. Sefonlnrt« 3nteteffc erregte no<$ ba«

merfmürbige3ufammenf^ielber@ebtübetSBiUi unb£oui«£^ern
au« $ep, bie mir biet jum erpenSKale %n bBren belamen. ©efie! fd)on

ba« ton ibnen in untergingt id)er SBeife torgetragene 2Hojart
T

f4e

6« bur*Soncett für jttet ^tanojorte unb Orcijepet ttegen beffen 9tti$*

t^um e$tcr 3ßo)art
T

f*er SHelßbien unb intereffanter ^armonifeber

Beübungen totjug«n>eife im ginale, fo Pcigerte pc$ berffint^upafimu«

be«publicum« aufba«$ö*pt bei bemVortrageiner Si)ot)in'f*enStuber
all ooüono ton ben beiben SrÜbent auf jn?ri datieren torgetragett,

nnb bei ber Saraufgabe eine« türtiften ÜJiarf^e« ton Seet^oten, ber

da capo gejpielt werben mugte. 2tt>d) tturbeu ton einem au« 280

$erfou*n bePcbenben gemifd)ten Cborc ältere engtifdje SRabrigale (bie

(eiber in $cutf4lanb faß gar ui^t betannt Pnb) mit ad bem biefea

SonipofUbntn tnnettobnenten 8leij jn ®eijSr gebraut.

^oflögen.

SRit bem Soncert am Karfreitage enbete unfere ©atfon ton
1867/68. Unter ber tüdjtigen Settung nnfere« ©irector« Sagen
^eljolb bat fle un« be» QJebtegenen in tter »bonnementeencerten

Siele« geboten, aufgeführt ttnrben: 1) Outetturen: «©^toeijerfa*

rollte ton 3. SSeigt, £rompeten«Outerture ton SKenbelsfobn-Sar*

t^ölbtj, Outerture 9?r. 15 ton 3- SB- Saütooba, Outerture ju «?ro-

metbeu«" ton Seetboten nnb *9natreon M ton S&crafeini. 2) ©bm*
pbonien: 9ir, 4 (Stur) ton 91. aS.&abe, SmofHIoucert für ©trei^«

or^eper ton @. g. ^anbel, genau bejeid)net ton gerb. ©atib.

3) @r»gere®efangpüde mit Or^epet; SJIeffe 9ttA (©bnr) tonfi.ä».
1 ». SBJeber, #©4«n ßn«t# ton äHaf »rnclj, auf allgemeine« Verlan-

gen im folgenben (Soncert »itberbclt, ^gBifingerbal!- für 2Ränner<l)or

nnb Orcbeper ton 3. ^annij, 4>9mnc an bie fcit* fifidlie ton S. ©^soijr.

4) Sieber für gemif<bten 5bor ton äB.^an^tmann nnb ton Sartl&ter«

3agbliet nnb Sbtr für tier aHännerpimmen. 6) 3nprumcntal-©oH

für $iano: ©tüde ton Sterben $ctfer, Sb- SRaper unb 3»I- 9. Äolb,

fämmtitcb torgetragen ton grau Dr. SBil[ener*@f)rant; für

giöse, «oxn unb gagott, torgetragen ton SRitgtiebem be« biepflen

Ortf>ePer«. 6) <Sefong-6o.i; «atatine nnb lerjeti au* ber „©<bu>et*

jerfamilie-, «ffirltBnig" ton g. 6$ufeeuf jitei Sieber an* bem fibtlu«

#©ie jt^one äKüflerin* ton bemjelben. @cbü^renben 8eifaO ernbte*

ten bicrin grl. SJofa ©uter, grau ©^afcmann, $r. «nb.
©uter unb $r. «urgmeier« tarnen berflbmter Btrtttöfen, ttie

fol^c im tori%igen »erüijte glänjen, ^abeii^ leibet bie*mai feine

anjufübren. SBu ttaren baber ganj auf bie bieflgen firäfte felbp an*

geroiejen.

S)en »ürbigen ©$tug nnferer ©aifon giftete Me Wuflfanffty*

rang am «Karfreitag interüit^e; Ot gel tortrag Üba Sfitmutn an«

©raun1

* *lob 3efu" jum ß^oral «0 $au*t toß 81ut nnb SSunben-

tou Vb. 4>effe. torgettagen ton unferem ©irector engen ¥e|olb, unb

Kerubim'* Hequiem.
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©fe tEaraeb«i«jeit braute aa$ lu^tgra äl?a«leaf<$ers, ©ebei bt*

„eariKWitfcene* bon$«mm, dauern*©bmpb*nie* tieft SJlojart, „ein

groß« EameibÄaffee* ben $offraann, aSc JRummeru'Sn geeignetem

£«ßnm borgetragen, allgemeine© eiterfett nnb taute 8«ft erjengtta bt«

jum anbrctbenben SRorgcn. ©e toot baut bte ©aifen für bie 8b*n»

nenten rei$ an gratbe nnb Sttft unb anbaut, unb unferem anderen

2>itcctor sab ben »hjfltgefeaf$afteu tmirben geM^renba: ©tnt unb

C&ren jtt^eit F. B.

kleine Seituuß*

Conrrrt«, Seifen, Cngagenvent»,

*—* griebrid? © i fi tj

m

acb e t Jpielte in Jenbon mit Mr
großem Srfolge im crpen ÄammermufiNSoncerte QUt'C (unb fpater

auf SBunfä au<$ noä bei betriebenen anbeten Gelegenheiten) bk
tiun ibm füv SJtoionceu unb $tauofotte eingerichtete rei}enbe©erenabe

tion jpabbn (Seipjig bei <5, g. Äabnt). »utb bei Seinem auftreten im
legten bic«ja$rigen großen Or^efier-Soncerte be« Srijflaflpalape«

ernbtete er totebemm bei publicum unb ftriri! bie begeipertpc Sner*

teunnng bn*d> ben SJortrag feine« Eencerte« Ar, 1 in Äwustt- —
»—* 3utu airector be« 6äcilientoerem« in6obienj iß ffli-

<barb Äuglet ernannt teorben nnb feil p$ bafelbp fefort ai« tfl$*

ttger Dirigent ttxoafytt ^afcen. —
*—* #uet$at in Hamburg feine ©teilung at« Sencerttneiper

ber Mi4axntomf4en ©efettföaft niebergelegt. —

Äufthftfte, Stttffaijruttgen,

Hamburg* Eoncett be« SSettienbetein«, fcnertennen«tDert&e

erpe »uffflfctung »on 8a<b
f
« $m'ofl'9Refft boflpänbtg, -~

. SJifi&Lbaufen in £bör, 2>afelbft gelangte Xottm*nn'« 9Ru{H
tu «3>orni8«<b«t M unter ber tficbtigeu Seitang &e« SKufift. ©(brei-
ter bur<$ me(>r at« 200 3Htt»irteube mit folgern örfolge jur anffflb»

rung, baß turj barauf auf allgemeinen SBunfg eine ©teberfcelung be»

Beste* pattpnben mußte. —
Gifenatb- 9m 5* jmeiter ÄammermufHabenb bon Söffen,

ÄBmpel, 2>e ©mert nnb $rn, b, 9Rilbe au« SBeimar: Im
Op. 70 bon tBeetbooen, Ztio Op. 90 unb lieber bon ©<$u6ert, ©ie*

tinpfid ton ®a$, g^umann'« *2)idpterliebe* unb Cwlßncefltomange
bon ©e ©tsert.—

Qßtingcn, $rfifung«cemert im ©eminar: Requiem nnb itoei-

ter ©at} au* bem Ouintett t>cn ©<bmnann, DrgelpiWe bon »acb,
SH8nnerd>8re bon ffiiojart unb ©eeiboeen, E^or au« ^änbet'« »§e-
talie«-, Iriü »cn SRenbelöfobn, ©$mpb<mt« ton ©a^bn nnb Atrien*
ftfid för *2(Mrf ©treiebinfirumente unb Otgei ton gint, —

Sarmflabt- 8m 29. ö. Si, (e^e« Sonccrt ber £ofcapeHe un-
ter We«roabba mit einem reibt begabten jungen $ianifteu, Kamen«
Urfprutb au« granlfurt: ©^umönu"« SUJanfreb-Duberture, Stfet**

eommernad?t#tranm^arflp&tafef abur»@ijmp^meunb5bnr-Ssmcett
b&n «eettoben tc. —

SBten. «m 3. in ber Ältta^enfdtwr Äir*e T&ntum vago t»n
^einri^ gibp in 3naim ic. — Sm ö. jttanjigifi&rige« 0tiftuna«fe£
bee ©ingoerein« ber ©efetlfcbaft ber Mufiffreunbe mit @gra. Siit
unb $ei Im e«b erger unter Üehunftbon ©erbed: (E^öre bon 3>n*
Tflnie, «alefirinc^ ^fojart, $SnbelP ©Hubert SRenbcUfe^n nnb ©Hu-
mana, ©q4** Sitolinconceu in ÄmoB k. —

3naim. ^m 2ö. t. 3W. im ©tabttbeater Cr^eßerconcert be«
Rn ritt) erein« unter gibb: Gnueaet unb ©pmnerlieb au« bem «glie*

gruben CBÜfinber*', ©tebbtambe tjon 9tte$ fflt KSnntrpimmen nnb
Dr^efter, erM 3)on 3uan*B>nale, iBaOctmufif au« ©Hubert'« #«ft*

famunbe- unb SReubelefobn'd araott-^Qmtib"*"-—
$ef). Soncert be« beliebten SieberiSngrr« öugenb. @oup*

per: lieber bon t'itjt (laen yeled), ©ebumanu, Äird(iner ic. —
8ng*«. 2>rei «oncerte be« ^ofpianijien ». b. Äont«li mit

ber Siolmijtin ©einer unb bem ©cfangberetn* — 3tm S^arfrettag

^ergolefe'e Stabat mater in fe^r refpeetabier Seife, —

SBaiianb, «m 10, erfM ©bmpbonteconcett bon Sauivfc
OnartÄttg^tflf^ft 1 ©ajjini'fi breiegetrSnte Onberture ju*©aul-,
©ett^o&eu'« 2mofl*©bmp^onie, Zann^Sufer^Onberture ic. —

flene nnb neuemAubirie Oft«.
*_* 3u»aben»»abin »erben nStbfl ben ©. 167 beriet^-

neten «ufifibtungen am 5*, 7V 10, unb 12. ©epiember bemf^eOpern-
borpettungen unter aKttt»irlung ber erften Ärafte ber ^oft^eater doh
»etlin, $annob«r, 3»fln<ben anböten nnter2Hrtcticnbe«^ofcapeHm.

Ä eiß *9tt Saflel QattfUben. &ut Sufiiibrung fsaune a: am 5. ©ept
-«^öflrin-, am 7. „Waxxtya", am 10. **Pbpillon- unb am 12. *$on
3uaa- mit bea »amen SRallinger, ». S«ur«Ja, SEcllbeim,
»ertram-SHe^er imbben$$* 91 te mann, XI). ©acbtel, Ra**
baut, ©eö, ä>aUe«^e nnb Corner. %u$ teirb fflr bfefe ©er*
fhftongen etn befonberer Operator unb ein feparatse« Onbeßir bon
beutftben Äünpiern engaairL —

•—* 3n *ßeter«barg am 27- ». äB-rrfo b8(^fl gUajboH in

©cene gefegte unb erfolgre'ube «np^rang bon.©lu(fe «Orpbeu«*
mit ber ?a»rot»«tb- —

*—* tittr* frfl^er re«W beliebte Oper »3>ie franiofea bot
9Hüa" i^t na* ü*W& &**& in $ rag mit großem Seifatt toiebtnan

neu einpubirt in Scenc gegangen. 3>aö SBett xft aneb tnfofern bon
Sntereffe, al« ba« Xejtbu^ ben »itbarb SBaguet »erfaßt if* f tbeU

d^er, turj na*bcm er e« getrieben, pott biefer Oper ben -lanbäu*
fer- in Singriff nabm unb ftitü btn Sejt jn »btger Oper Überlieft, —

*—* »m Seipiiger ©t^ttbeater lanen im Sprit jur ftuffftb*

ruug; fetf« SRal »Oberen-, itoei Slial *Xett* unb # ttjaar nnb 3iw*
mermann" nnb Je ein 2Ral SKojarf« *®an« ben ffiairo- unb *©tra*
beffa-, — 8* gapirten bie^. ®$mibt au« Kenfhrelift f $acfer
au« Deffan (bieranf engagirt) unb Wollet au« %adfm* —

Opemperfonalten.

*—* <8« gapirten: Dr. ©unj «nbSBa^tel jan. an ber

Siene'v^ofoper — %rL aSabltne(bt bon ©armpabt in Sre««
ben— gtL giiet ben£eciin r ßrl, b. ffiarina twa ©ien anb ©aß-
buffo b. ©äipen in üeipjtg — grau $arricr«*3ßippern in

Äontg«berg — grt. ©tebte bon aJiünt^en in Hamburg —
Carrion ia$ep —Abel Ina $atti, Wfle. Kit«f*n unb^an*
(ine Sacca in Senken — Xb-S&rmed gan) »obtte^ältev in

$ep unb ni^ftf ttie mehrere *l angegeben^ (ranf in ba Sertiner

Sbantö — unb ein neuer Farbton, tarnen« ©$affgan), bon 9tot-

terbam in 9 erlin auf Engagement, —
•—* Cngtgirt ttnrben: graub, Seggen^nber benöre*

nun, gtt ©effi unb grl. »ranb bon »inj na^ bem glfinjeabei

tttfetge ber }meitea ©aPreQean ber berliner ^ofoper — grau
»ata«j*8ognar in 5ßep— unb ein %xL Sflbele ben SariSrube

na^ einmaligem, re#t erfolgrei^en ©aftfpiel in ©Atnerin. —
grau 2>eeft ^at bie SarmPSbter, Safpp ©peitb nnb Ca-

peJfareiper Catenbuf en bie ÄBnigberger »fibue bertaffen. —
Cacant tfl bie SDircctton be« SRainjer ©tatttbeakr«, ba®e|r

gelönbigt bat —

^u«)et^nungrn, ßeförberungm,

*—* 2>er örcß^rjog bon »aben $at ^rn.^age ^ee rmann
in granffurt a. 2R. für bie angenemmtne iüibmung eine« *Soncert-

pfldtfi fftr bie Biotine einen topbaren ® rtOau t-<£ E^tffre*W iug ftberrci-

t$tn lafen.—
*—* »er «ttifer bon Otflmei* ^at Dt. ^an«tid in *ner*

hnnung fei>« Xbfit^teit bei bet ^Jarifei Ku«peDung ba« »htertrei^

be« granj 3oftpb*Drben« unb SBeintourm, bem Sbenmtfter bc«

ffliener ^2R5nnergefangberein«* ba« golbene »erbienptreuj ber*

liefen. —
*—• SDerÄBnig bon Stalten ^at Roffini ben ©rtßcerben be«

Orben« ber italieniften £r«ne (wm Kitter b» Kigra perj3aifi<b über«

rei^t) bertie^en* —
*—* 8m 1. feierte SRuptb. dliafon in granffurt a. HB* fein

2öjäbrigee 2)tenPiubitaum unter entfpre^uben Suejetcbuungen. —
*—• S)er ftSnig Hon Portugal ^at bem SieiimceUtftM geri

Sieger ben fi&riftaÄOiben bertieben^ —

tobe«fdUt.

*—* 8« JNrjeu patben: in %re«lan Conp, $o(U«fa,
früher beliebter Senerip, hierauf Stegiffeur in Petersburg an ber tatf.
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feeutftfen Cfi&uennb jalc^t inS3re«au, au<& geltet at* Dr^efter*
biriacttt— inSegen&burg am £ ftbortrio« Dr. SRett emittier,
46 3abreali, betannt bur$ fcerbicufUube bi$orif$eunb «bsanifüf^e
ffierle, tefßnber« über ba$erif$* 2nujitgef$itbte — tu $rag Opern-
fäiiger <Eörl6tr*tat$, MSobreott, ftüfcr 8u6ting be« tortigen
beuten unb b3bmif$en *j$ab(icum$* —

CtterarifEJje ÄUDttültit.

*—* »ouÄitfarbffiagaer erftbeint ta eintgen So$en eine

(9$ß intereffaute ©d&rtft „2>eutfd)e Jhmjt unb S>ent($e Wittt"; fle

fflbrt in ber ÄBagne* etgentbamli$en Warf ^atattertßifc^ra, trfelfetetg

baft ötütibtbeöta brieufricnbeuXBeife für 2>eutf$lanb bie 9ßet$Ä>enbig*

feft öor lüigeifc neben Um Süßeren SKa^tcentmm, in Berlin, eine

CtStte fttr *ie geifttgMbefilew ©Hebungen, beareijtfcfrertoetfe in ffiün-

iben, fld? m fetm unb mit aüeu Srfiftea ju fiJrbenj.— Sti bemfeften
Vertage (3- 3. ffie&er) wirb, tote ftfon neulieb ertcSfat, eine jtoeite,

aber totetfa^ ffeänbette nnb mit neuem ©ortoe« *erfe$ene Unfloge tora

ffiaguert *Ofrt mib ©rama* wrberettet, nnb jttar in einem
«anbe, ber }uglei$ ben erflen it^U Don SBagaee'« gefammten $rofa»
fünften bilben fott. —

ÄH^jiger -frmbenüfN.
*—* 3n ber legten So*e be|n$ten 8ei*>|ifi: $r. SRnfUbfr.

enget an« Sftafeburg, $r* «Ibert »eder, fcontßnfller an« ©alte,

grl. ffilife ©Srner, ^iantfUn an« Hamburg.

JJeftanntmadjiing,
M< gtfijaßiuifl fear #iesj<ffrtg«i $ottMn^e*-^e*f«»ttt{uitg in gUtatotrfi Sdr«ffeiO>.

SKit SkjWgmi^Bie auf mift« in 9h;. 14 b. ©L »erBffentliö)te tUelanntmaebnng bringen wir »«Her na«)fie$enbe ©eftim-

ronngen gut Äeunt»i§ ber SRUgfuber beö Sttgemeiaen 5Deatfd>en Wöp feerein«, fetoie aller berer, weldje fitb bei ber Serfantra«

lung ja beteiligen gefonnen flnb

:

1) «1« bie £eit be« gefte« flnb, »ie bereit« bemerft, bfe «oge »oa ©diwtag ben 19. 3aÜ 61« 3Rittwo$ ben

22. 3nlt beßimmt.

2) 6« wirb beabfttyigt, <ut|ec einer mufifalifdjen ßrBffunng ber ©erfamtnfeng in ber ©rfiberKr<$e ©tmntag ben

19. 3u(t Sormittag« Vi11 U$t, cin fcowert för ©o£i, (Et>t unbDr<$eßer in genannter Äir#e Bbenb« 6 Üb,r,

ein (Sttxttt fßr ÄantnwrumfU ÜHo»ta§ ben 20. &tt Qonmttaj< 10 tt$r im ©aale ber Scncorbia, ein (Jon-

cert für ©cli, (ätyor unb Orgel in ber ©t&lojjtiraje an bemfelbeu Soge 9*ad|mittag« 5 Ub,r, ein große« Concrt

für ©oli, $b>r unb Or^eßcr SJimjl&gten 21. Qtxli im ©aale ber (Soncorbia, enbli<b <in (Soacert in ber

Srflberfircbe för ©oft, C6,or nnb Dr^effrr 5J)ienpag ben 22, 3uli «benb« 5 Ub,e jn »etanpalten.

3) Anwerbern feilen münbliä)e Sottt%e untiefvre^nngen An ben oerf^iebnaen Sagen, tb^eiU Vormittag«, tbeil«

9cao^mittag« ftattftttbctu

4) ®ie mufWalif** Leitung baben bie $Q. Wufübirertor Dr. Sauger, Wnfitbirector hiebet au« Seipgig nnb

^ofcabeßmeiPer Dr. ©tabe ki «Itenbnrg ja flbem eb,men bie ®üte gehabt, nnb werben fä bei ber *uöfa>

rung am 19. 3nfi ber Wiebet'f^e herein au« ?ei|>jig , SWontag ben 20. Ouli bie «Itenburger ©ingafabemie

unter SHtung be« ^rn. Dr. ©tabe, SDienfiag ebenfaQ« bie ültenburger ©ingalabemie, HÄittroo^ ber Uni«

eerßt&t«gefang»erein ber ^«nliner an« Seingig unter Seitung be« |>m. Dr. Sanger beteiligen.

6) 5Da« 97äb,ere aber bie dostertyregramme , bie mitoirfenben ©otofrSfte, f«wie fiber bie mfinbti$en Vortrage

unb ©efprejungen fcQ in be*m£<b,0 jn erlaffenben ©efantrtma dringen nerBffentlicbt werben.

6) «0e SWitglieber werben erfuebt, ib,re aKitglieblatte mitjtibringett , ba biefetbe naa) § 35 ber Statuten bei

jeber Soßtflnpier*?JeEfammIung at9 ?egiti mattet* Mettt

7) S)a# ©tnreatt Beflnbet fö im «ai^a«« (1 Xtt^t) unb »irb ®omta6enb bett 18* Outl ftfl^ 7 U^r eröffnet

aerben. %Ut Z^etbie^mn »erben erfu$t, f\d} bei i^ier ««lauft bafetbfi ju metben, nm bie »ifle» unb Pro-

gramme mit ben barin enthaltenen näheren 9?a^»etfungen in Eöipfang ju nehmen, «ußetbeär fytt b£e löbL

©^nttp^afe'f*e ^ofbu^anblung (£r, Ottp $(tyt) mit ftetrabli^fler 8eteH»iH*a'«t e9 öbernommen, Vm

önlemmenben gremben nSt^igenfaQä mfiabü^e »««hmft ju ertfccilm

Seipjtg, tmSWail8€8.

be« «Oge»ciaa2)etttf^c8 gRaffoetrix*.
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en

Edition Peters.
Soeben erschiene« dl* Pianoforte-Werke von

Sämmüiche 4 Sonaten (Op. 24, 39, 49, 70).
Nochmals reridirte fehlerlose Ausgabe.

Preis % Yh»I«r — 1Ä Br*r.

ComPositionen (Op. 12 M»roento capriccioao, Op. 21
Grande Polonaise, Op- 62 Rondo brillant, Op. 65 Auf-
forderung zum Tanz, Op. 72 Pollacca brillante, Op. 79

Concertfttflck).

Nochmals revidirte fehlerlos« Ausgabe.

Prell Vi T**I*» — 1* W»r.

Verlag von

Bob. Forberg in Leipzig*
Nova-Sendung Nr. 3. 1868.

0enaa, Sieh., Op* 178. Der angehende Künstler, Komisches Duett
f. Tenor und Mass mit Begleitung des Ha no forte, 20 Ngr.

«Iraner , B, , Op. 58 „Das Testament des Noah", für Bass-Solo
und Mannercbor mit Begleitung das Pianoforte« Ciavier- Auaa,
und Singst. 27'/* Ngr,

entmann , F., Op. HO. Sehnsucht nach der Heimath, Steyr«
Landler f. d. Zither. V/% Ngr.

Op. 111. Bei guter Laune. Walser ;im Lftndlerstyl) f.

d. Zither. 9 Ngr.
— Op. 112. „Holdes Liebchen", Polka. „Denke mein",

Polka-Maxurka f. d Zither. 7 Ngr.
Op. 118. Potpourri-Quadrille f. d. Zither. 9 Ngr.
Op, 1 14. Jugend lust-Marseh f. d. Zither. 7 Ngr.

D., Op. 196. Roaenknospen. Leichte TonstGcJre über be-

liebte Thema ohne Octavenapannungen und mit Fingersatsbei.

f. d. Pianoforle.

No. 31* Boietdieu, Weisse Dame, „Ha welche Lust Soldat au
sein«. 10 Ngr.

5o. 32. Auber, Stumme von Portici. Schlummer*Arie „Sali
schweb1 mit rasigem Gefieder*'. 10 Ngr.

No. #3. Kreutzer, Nachtlager von Granada, Romans« „Ein
Schütz bin ich". 10 Ngr.

No. 34. Prtich, Das Erkennen, ,,Bin Wanderbursch mit dem
Stab in der Hand". 10 Ngr.

No. 85. Kreutzer, Nachtlager in Granada. Terzett „Trenne
nicht das Band der Liebe", 10 Ngr.

No. 86. Mosart, Figaro 's HochieU. Arie „Dort vergisa leises

PlehV*. 10 Ngr.

Kants«, 0., Op. 145. Ein Stündchen im Casino. Humoristisches
Männerquartett. Part, und Stimmen, 1 Thlr.

flehubert. F., Ausgewählte Lieder und Gesang© f. eine Singstimme
mit Begleitung d. Pianoforte. Mit deutschem u. fransds. Text.

No. & Op. 4. No. 1« l>er Wanderer. Le Voyageur. 4 Ngr.
Morgenlied. Chane du maün, 5 Ngr.
Wanderei s Nachilied. Chant du soir.

Lob der Thranen. Eloge des Lärmes.

No. 4. Op. 4.

No. 5. Op. 13.

4 Ngr.
No, 6. Op. 18.

4 Ngr.

No.7. Op.25.
4 Ngr.

No. 8. Op. 26,

No. 9. üp. *5,

No. 10 Op. 25.

oii. 4 Ngr

No. 2.

No. 3.

No. 2.

No. 3. Der Alpenjäger. Le chasseur des Alpes.

t
No. 1. Das Wandern. Le meunieur voyageur.

No. 2, Wohin ? Au bort de la fontatne. 4 Ngr.
No. 3. Halt ha chaumiefe. 4 Ngr.
No. 4. Danksagung an den Bach. Je raia la

No. 7-

No.8.
No.9.

No. 11. Op. 26. No, 5
compris. 6 Ngr.

No. 12, Op 25. No. 6.

No, 13. Op. 25.

No. 14. Op. 25.

No. 16. Op. 25.

pas. 4 Ngr,

No. 16. Op. 25.

No. 17. Op. 25.

enchanteresse.

No. 18- Op . 25.

4N*r.
No. 19. Op, 32.

No. 20. Op. 43.

5 Ngr.
No. «1. Op, 62.

Am Feierabend. Elle ne m'a pas

Der Neugierige. Suis-je aim£. 4 Ngr.
Ungeduld. Toute ma Tie. 5 Ngr.
Morge»>gruM. Salut du matiu. 4 Ngr.

Des Müllers Blumen. Ne m'oublier

No. 1H. TrockneBlumen- Lafleur fane>, 4Ngr.
No. 19t Der Müller und der Bach, La vaix
4 Ngr.

No. 20. Des Baches Wiegenlied. L'ttranger.

Die Forelle. La truite. 4 Ngr.

No. 1. Die junge Nonne* Le jeune räligieuse.

No. 6. Hymne an dl» Jungfrau. (Mit deutsch,

und engl. Text 6 Ngr.

No. 22. Op. 58. No 3, Des Mädchens Klage. Les plsinte»

de 1* jeune fiUe, 5 Ngr.

No. 23. Op. 72. Auf d™****—*-^ au ringen. BarcaroUe. 5 Ngr.

Weber, C, IC T., Op- 7. Sieben Variationen feber ein italienisches

Thema; „Vien qua doria bella4 ' f. V.oline und Pianoforta

arrangirt Ton Roh. Schaab. 25 Ngr.

$eu* $Jftu|MiM
Im Verlage von Wr# KlfltR«r in Leipsig erschien soeben

mit Eigenthumsreoht i

Beethoven**, L, Tan, Sinfonien für Pianoforte und Violine einge-

richtet tou Friedr. Hermann. No. 6. (Pastorale — F dur.)

Op. 68, STbtr
Bramhach, 0. Jos., Op. 14> „Alcestis" nach J. O. von Herder1

«

.,AdmeluB, Hau«" für Mannerchor, Soli und Orchester.

datier-Aussug. 3 Thlr. 10 Sgr.

Choratimraen {a 10 Sgr.) 1 Thlr. 10 Sgr,

Hörn, August, Op 26,r
. „Waldlied*4 far Sopran, Alt, Tenor und

Baas. Partitur und Stimmen. 16 Sgr.

Op. 26\ „Waldüed" — Duett für eine Sopran- und Alt-

stimme mit Begleitung des Pianoforte. 15 Sgr.
— Zwei Lieder — Vom Gebirge a.op. 18. No. 4. — Wald-

lied nach op 26, für vier Ventilhömer. Part. u. 8t. 15 Sgr.

Jungmann , Albert, Op< 257. No. 1. „Du *ist wie eine Blume".
Lied von Ant. Rnbinitein, f. Pianoforte bearb. 10 Sgr.

Op, 257. No. 2, „Der Aftra". Lied von Ant, Rubin-
slein, f. Pianoforte bearbeitet, 10 Sgr.

Op. 257 No. 3. „O! wenn es doch immer so bliebe*.

Lied von Ant. Rulnn*teln , f. Pianoforte bearb. 10 Sgr.

Mendelssohn Bartholdy, Op. HO. Sextett f. Pianoforte, Violine,

2 Bratschen, Violoncell und Contiabass. (No. 30 der nachge-
lassenen Werke* Neue Folge.) 3 Thlr.

Schauseil, Wilhelm. „Fcstgruss". Dichtung von Müller Ton d*r
Werts, für vierstimmigen M&nnerchor mit Begleitung von
Blechinstrumenten. Part. u. 8t, 127a Sgr.

Ein junger, im Dirigiren geübter Com-
ponist und gewandter Clavierspiel er, Schil-

ler des Leipziger Conservatonums, suclit

Stellung als Leiter eines (Joncert-Institutes,

Adressen unter der Chiffre JW. T*
bittet man an die Redaetion d. lii. ein-

zusenden.

—
-,

fcnul twm ? ton Bit Gananr- tu *ni'Uo.

$ierju eine Settage öde fl. fi^ott's Sö^ttrn in 3R a i n|.



W*m Mtfcv fititfärtft <rf*ruu feto ©•#•
1 Hu»« ton I *« 1% «**«. 9*«U

(in l «acte) 4*tt «Wt.

^cipjifl, im 22. ^tai 1868.

9leue

ä

%i\H
RebactaK,

A». c*rift»rfe * W. A*fr* i» Vt«*
ftMin $*$ in £ftti«), ©afei ä. et ©afie*.

«^ 1. 1U*tyt** * Co« in «Bftetfeaa.

«A*22.
DimutSri^iigU« Bank

CeipAifl.

I, Vtbmivi » €**- ta fteto ©wt

•ttetftur * Witt In Kaff*«*-

3ftt«ft: ttccenftai: $«nJ ttönSülp», O*. 13, Oufef 9$ein*«fl», O*. il

ffriebrtc* JHt( # £)p> 39. Äitycim ©UeibeT, ö*. 34. $einti4 »etittalb,

O*. 11- ff*. &tul, 0*. 31 mib 83. - (mrfinttmj ( triftig, «etltn, 8ö-

bctf).— IWw Jf*ti«i (l»ae#ari*i<*** * Betrifft}»«).— JUttifta *»#!«.—

Conccttmuflft-

|}as» «» f fibnif £>p> 13. QtajttrRo-p^atiJape für $iano.

gut Drctjeftet bearbeitet oon ftranj üifjt ©te«lau,

$. ß, <L Seuctatt 1 £&tr« 10 ©gr.

?etber tft nni bafl 8fitfl»'f4tDriginaI m*t ju$änben,

baljer fönnen wir nIAt »iffeit, wieoiet au« ber toetUegenben

Partitur Sfifow, »iemel 8Hjt geböte; eben be«$alb jebo*

fmb wir auf anberer «Seite befto eljer im ©tanbe, ju beurtei-

len, ob ba« 8aiow*f$e Sert in ber ?ifat'fd>en £ran*feriptten

einen genügenb ein&eitlidjen (S^ataltcr bejt§e, ober ob fidj

barin nid)t etwa bie ffitberfprßdje jweier ©afcweifen, fowie

jweierOnbimbuatitäten geltenb tna^en, Sonflatiren wir benn,

ba§ ba« SBerf in ber gegenwärtigen gotm einen in jeber 8e-

jie^ung fo ooflenbeten, einheitlichen Ctnbrutf auf nn« $er»or*

gebraut ljat, bafj nur un« faum öerßetten tonnen, ba§boffetbe

urfprünglid) für ^iauoforte gefdjriebcn war, — 3)ie jlrengfte

JCansfotm ein^altenb, befielt baffetbe au« bieten Steilen, beren

tnetrijd>e Drganifation auf bem fi6ütben gerabeja^ltactigen

^etiobenbauf^flem beruty. 3« formetlet öejiebung alfo ijl

unb tonnte niebte 9itut8 geboten werben, $ie 3Re(obit tp

ßbetatt ^erjgeföinnenfcj grB§tent^ei(0 jatt, innig, nur jum

^lu§ ieibenf^afUi^ merbenb. Stfe ^arraonif, Dom ^auc^e

berÄontantitbnr^mebt, ift fiet« gewählt, o^ne gefugt gu fein,

b. ^. fie fd>üeijt fl<^ bei aüer Som^licir^eit genau bem $b<**

ratter ber Wetobie an unb wirft babur^ ebenfo ort^ineQ auf

einer, all ttatflrüd) auf anberer Seile; bie combinatorifeben

©eftattungen (u. H. ber auf Seite 12 beginnenbe ftreng bur$*

gefß^rte unb in fpäteren Steilen in toeränberten gormen wie*

berte^renbe Jfanon) fwb ungemein interfffant imb f*8n!Ün»

genb, bie Ordjeftration ooflenbet. SBa* bleibt nadj aQem bie»

fem übrig, al« ber ©unfd), biefe« ©Qlow^ifjt^e SBerf baib

einmal auf einem Concertprogramm, bem tt in aßen gaUen

jur 3ierbe gerei^eu wflrbef
wieberjuftnben, um un« bem pnn>

U^en ©euuffe beffelben ganj Eingeben ju t3«nen!

Kammer- uno ^ausmu|I6.

gfit fUnofotte jb voü unb ein $ Silben.

3»fff tymbtttn, Dp. 12. (Toccata für ^ianofortt. SRßn-
f

djen, galtet u. ©oim 18 W jt.

3)ie bcrUegenbe Toccata »on Ä^einbetget, bie $.

». Sülo» gemiemet tft, bocumenlirt ftcb, al« ein nac^ jeb«

©eite \f'm tecb,ui{fl> »oüenbeteö nnb geiftig amegenbe« SBetf,

aufl bem ber»orgel>t, bafe ber 6omprni|i ©ac&/« fflerte gtünb«

lic^ fhifcirt tat, ba fiaj beffen @ei(t audj in feinem Seite,, unb

jwat im beften ©inne »ieDerfpiegelt. iBet eigentliajen loc-

cata get>t etne^ntiobucticn »oran, beten garte* £ljema (® bur)

fe^t gefdjidt but^gefübtt \% 5Den ©ajwevpunct be< ©anjen

jeeodj bietet ber folgenbe ^auptfaft mit feinen fentigen, lang«

at^migen, au« muteten bura>füb,rung«fäl)igen Sffiotieen ja«

fammen^efe 6ten %i)tma (® moO), beffen contrapunetif d>e 8er-

arbeitung mit einer »aftrfcaft raeifter^aften geicbtigfeit unb

Ungejwungenbeit gefajie^t unb bie int ere ff
antePen tanonifdjen

unb b.ormonifa>en Sombinationen entmicfelt. — 35er ©a|} ift

gtSgtent^eil« jtöei- unb btei|Timmlg, oon Anfang bi« ju 8nbe

pol^bon, babel feftr cUoiermagig, ne*ta(b f»* ftijeinberger'«

Soccata befonber* anöe^eiiben ÜJrufifern fomol al« Slauiet«

wie al« ttjeorettföe ©tubie auf« öefte empfiehlt.

/rirtrio) |kiel
t Dp. 39. Drei fltifitaMHär|a}« für Driftet

compouitt unb für ^ianoforte ju wiet ^dnben e'maeridjtet

Setiin; ®imtocf»fd)e aWunfalieubaablung. 22 Vs ©gr.

gür biefe« ftiel'fme Opu« finben mit roebec abfolute«

fob, neeb; abfofuten Säbel. 3>ie 3»ärfcb,e, in ber üblichen

Sanjform gefcb, rieben, befl&en leiste, anfpredjente— mitunter

aueb etn>a« tiibtale— TOelobien, bie einfaßte ^wrmonit unb—
bi«n>eilen »rel *ee jur 8orjeid)nung, »efl^atb fie fid) im cor*

Urgenten ciettanDigen (5laoieraH«^je*füt gebllbete Dilettan-

ten ^(bHen« ju einmaligem DurSpielen eignen mögen. Un«

tota fdjeinen, baß e« ben (Spmponijien, »er bem wir übrigen«

angefiajt« feiner grBBfren fleiftliqfn^bnfdiflpfungen aae$»a>.

aa>tung traben, na^ langen anftrengeubea Äibeitea bewußt
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aber unbemufjt baju getrie&en §at
f fid? einmal re#t ge^ett ju

laflen unb — im SBibetfprudj mit feinet fonfkigcn SEönfaj}*

meife — reibt tei^tgefdjfitjtc 3J?t(ot>ten ju erftnben, &iefleu|f,

um Pd) öm (Siufeitigteit ju bewahren unb feinen geiftftdjea

SRußfftyt öor ©tauten $u fd)Üfcen. 3n tiefem ©inne gleid)*

fanudtS gfettenarbeit betraft**, entjit|en jt$ &ie SKMAp btt

ant#^ng.«ti^bä^«*t-3Ji»6ßÄi^ un» mag ib*e *?jij$f n$

—

\ >

illjclm Spetirl, Dp. 34. Drei djaraRteripifd)* tthsierflBdie.

©tuttgart, <£bnet'f#e Äuup- unb 93tofifaliep!?anblung*

1 fU 12 fr.

Sei.öotlfiynmettper S9ebettfd>ung aQer tedjniföen 2Äitte£

entmidelt ©Reibet in tiefen ©türfen, bie grau SBUbel^iy
©jat$a£ij gemib«wt fvtö t eine Sfyarafteriftif unb $oepe, bie

aus fofott biefetben liebgewinnen laffen. 2>aö erfte ©tüd,

,fluf bet Surgruine" (llimoQ), ^at in feinem mar fd) artigen

R^fljmnf effeö? ÄS^mr, flugtei^Ct
fr
afart»-, ttt fequtnstn»

artige Söebanblung beS S^emaB beinahe etwas &UettbüuilidjeS.

dm jtDeiten, ben (Segen fa$ bilbenben, jart bemegten 2^ema
(Sbui) motten wir, »ie in einem 9R5t<lben, baS «rjauberte,

uadj ttrlBfung ftufjenbe ©urgf raulein ertennen, ba« un« mit

feinem lieblichen, balb anfdjmellenben unb bann mietet t>ftr^al-

lenben ©efang; »a P4 ju lodm fu<fc, bis terfeibe unter ber

SBudjt beö erpen J^emaö ganjHd) üeritbmmbet.— SDaS jroeite

©tßd „©tetnwmacfyt* (üöbur) fft em latrgfamer, fdjmacbten-

fcr, mit burÄge^ncer ©edjjebntelbejöegung becotirtet ©efaqg,
gleidjfam als Ijatre bie ©eli*bte febnfüdtfig i^ceS ©eüebteg,

unb als prägte pd) U>re ?iebe in ber äRelobie, Ujre pete Un*
tu^e in bet flet« beugten ©eglettung, i^rc bwt^ biefltomantit

bet ©temennac&t gepetgette ©*t)wJH«bt t>orjugStt>eife in b*n

eigen^fimltcben. barmonifcben ffienbmtgen au*.— SJfa. 3, „Am
©rlenbatb* (®btrr •/i £aot) malt, nwnn mir ntyt irwn, einen

am 9frm?e eine« wn (Erlen umg«betten Sad^eS ß<b lag«rM>en

©diäfet, ber auf feiner ©cfrstifiei eke einfad}*tönfe(i#e äBetfe

anpimmt, bitwm Äaufdjen be* ?J*hM wib v*m ©äufetn fetf

äßitrbe« burdj bofl ©tleHl«u&<@ed>jebntW*£ru>len) m bet lieb*

üdjpen S&etfe begleitet wr», — Ob unfete fcuSUgmtgen bie

in* SWeinfie mit ben dirtentiimeft 6e6 St^n feger« öbetein^im«

men, batauf (atm ©tnig anfommen, getrag, *a§ bie ©tflde bie

fttaft befigfn, btrlei Cmpf^ubungen tinb ^bantafiebübet ^t>
»otjuUcffn, — dn ©etreff bet te<bnif*en ©djwietigteit büuf*

ten fte ben aRenbelefefyn'j^enBietern *tyn« SSorte an ©ie ©eüe

JW fefttn fein* O. B.

Blapfe f&r ^eföngneteiiieu

^.^KnutftimnKn.

jirinrid) e^fwaft, ©p. ll. Sfl'ö Strie. ©ebtrbtw« $e*m.
?inte r fftr äHäimer*fn: mit Ofgtcttnng uon SlaSin^ra*

muten ooer btd ?tanof#rte. SredMu, Seudart* $artitnt

mtiUitfrrgekglemSlamefanfl^

&timm*tk apart iO ©gr.
C^riftiai^afe'j Dp« 3-1- D« 67. pfafffi fite Bierpimmigen

ä&uiacr*«* mit ©rgjBibegltiwnft ad libitum* ©erlin,

Bote u> ttaf. flavtitur 10 ©#r* ©thtunen 10 ©gr.
©p* *3* Üoi<H< ,£ert fit im* goabij* fttt wx*

fftmftigtu ffliÄnwrcher nebft obligater ©rgelbfgteitüna,

$ix»b. VaMitw 30 @«r. ©tinwcn 10 §gf.

Sffieberum bm |ut|)ebwigb««Mutf<^nÜH5flÄw:8*fan8e«

in tjolge fönfHetiftbet Unlage nnb Ctmeitetnng be8 ®ebiete8

bnr^ Onflrumentalbegteitung beitragenbe SBerfc.

Das bem Sfliener üHännergeJangoereine öon ©ottösatb
gettibmeie ©tiirf bat tton allen, bie mit bifl je$t bon biefem

Sutot tennen geletnt babeu, ben günftigften Grinbrud auf uns

gemalt, sseil e£, o^ne ungemöbuti^ Ortgii^lität unb ©eben-

tung jtt beanfpjucbe^ natftrlicb )inb gefönt» , fcifcfa nt^ ttaftig

ben Stpff «rfa|t, i>i Uvr.uft» un^na^ mi(let^ikbt r M Onb
uns njeniafrai-nur in^Jepi^Rrjnbegii^lti^tnj bi^at
aufgefäQeri^ 3)ie SnftiHitnefttcturt^ "(bler Etarfnettefti jtoei

Fagotte, Dier $5rnet, bteiStompeten, btei $0 [atmen nnb %uba)

imx'äfy eiiHüfeit« jientitfftc guttue unb Srfabrung, mäbtenb

mit anbrerfeit« gemiffe öebenifea nidjt ganj unterbrflden

ISnnen, 3u1oe^en legt bet Somponiß $mti bis btei parle

Sitfrumente auf einen £00 unb giebt bagegen einen an«

beten SEon von ©elang nut einem fcbmä^eren Ouprumente,

fo s*^V fünften mir, bie ftlan^mittnng mituntet ttwxt

unegal auSfaQen mitb. Knftatt bet betalteten unb Ratten

mitr C-fflflrinrtttn ainritr ****** ET ™h **w*t Pa-PTfrri4>

netten ootjujieben; bet Somponip %Utt p<5 bann aud) »iet

feittnet' vetterten laffen, bie jmei unteren in jn tiefet unb bft-

ßerer ?age ju balteü, teeren StBne in einem {0 leben^IufUgen

©tücfe bau ^ötnew attein ju über (äffen mann« hierbei fei

foglei^ bie ju böftete Oarbung auf @. 10 nnb 11 etÄä^nt;

ferner fyättc fi<^ ©* 16 bet etmafl Peife basso continuo moC

ettoa« munteret gepalten laffen. ©ebentlit^ ip auä) ©*12 :c

bie ganj bloßltegenbe Oninte ber in foldjct ^ufammenpeflung
guglei^ unrein unb burieSt flingcnben gagotte; enblicb

t
toäte

im Stacbfpiel frifcbeter Hiiffcbibmig tat^fam gemeferu

5Da fidj alle biefe Siebenten jebtfdj meip nut auf ffiinjeln»

Reiten bt#cl)tn fö beeintradjtigen ße bie-2Bitfunft4^f®t|d*(J

nur üfterbeblidj; mit mßnfdjen unb b^en t)ielmebt aufticbtig,

baß p4 baffelbe, mie e« »etbient, te*t balb weitete ^Jetbrei-

tung unbSeliebtbeit ettingen unb fibetatt ben anregen&en, un*

wXttelMx evftif^enbenüüabtud erjielen nserbe^ ben e# auf un«

gemalt bat.—
®ie beißen ©erfr non ginl oettat^n bei *rtfprncW«i*r,

afeet a#tttitg#»eTtbet Gattung ben gemiegittn gadjatann; fl<

fmb gfinftig unb au6btwdflt»U ffit bie cinjetnen ©timmea ^e^

fd)rieben, entbcilten t>ot4fyeil^afte Rlangmitfungen nnb tragen

bet ©timtnmg im allgemeinen entfpte^enb Mt&jmmft. SJfi

genauerer '8ett<t$tang nieten mit aQerbmgS §b mit }u>»ft^b

mebt (Settectb^t be* Äußbrudö mfini^eu, $• ®. im ${a4m
pa«tbec gu büpeten gärbnng von .,(£g banfen aSe SMfet*

(®* 8 unten); ober von „Segne un8 M (©* 12 unten unb©, 13
#be») f bätt*n ftttffy-an ©teflen, mobet %e$t jq f^ntQ -ffberein-

aaberpoipett (j, ©* im erflew, ficb fe^r na^e mit einerßkv*
bm% aus bem $!9«to • Oointett ber*^reiben j$»gettt$e»ft),

breitete«^ bebeutenfcete» Stuförud gern gefe^en, dm^$fatpt

eatf<4&bigt für einig« mattete $a*tie* fiet f^in« ttcb «mpfin*

bnngsvdle ©iljlu§; 9io* gfl«pig«t tritt te feit . Siotette &m*
pfinbang «nb ^a»o<tivifUfdi< §frrbx»g ifctntt, le^tew j^ O« jn

bet aud) bßtmomM etgentW»di4OT ©ttfte „@e&ng^et ip«n-
fex @cif**, ÜiibvevfettS ip mbiefem ©tftrfe bie., j«»rile» <tn

'3ScnbitSf»4it stet Saigncf ( flSo^eimiin^) eti«e«nbt SStfobt!

jiemlfcb wetcb tomantiftfy geftofet ZSxmmfym , aber «etfetenen

teibe ©tfcfe megen i^rfettefpecta6e4a ^mltnng, htfabtttttm
Ariden arittltien-Äai^eS: bm<rttrpä4^<tefti^Qb*efctn b*t

£age#titeuUKt^intf^i<»«n'Mvgf90igeni)tt »etbem -^ 21
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®orteftottben$*

Siejtorite SffetttU^t Prüfung am <5onfer»atorium ber

Vt*fi?> tt*C«$e am 9. Kai «a<bntittag« ftattfaßb, ffi$rte na« «eifhuu

gen tot ©fctofbfel unb ©ologtf<ttig bsr, M« tri«« Wtt berttefflUben

»ttifomftit fotr ttltflalt äfHgtrifi abfegten. $t, <S**tg $*b<o*
ro to«i» <tn« $otta»a erBffum bie SartrEge mit btm ^m»i-«Micm
*tm 4um«ff {«?««ftfr) unb bat un«b«t feiner 3agenb (etflIft&frt
ttlt)i bun* fein ©»icf , acl$e« fi$ bat* ©«bereit, triftigen «nfälag
jwb^nrtptl^itgot »ortrag antyübnttt, gaarflbmo»*. 8el feinen

«atagen Be*e<*Hgt er ju ben
fftlnftea fcffiwiigen. «Min Ra4f»fB«rr

$t. £*«$e tb aBfillct «n« »wafeen, mefa$«t ba« «Mottnconcett »Ott

gto*. 2***ib (Kr. 6, 2>moO erfler ©a# borttug, toutbe bnt$ feine

»efattgeubett einfgermafien beeinttf$tigt, Je ba$nt$t Sltrt nrtt ber

8**SE*gen e*^ert|rit nrtb reiften 3ntonattat jnr Geltung tarn. Uebri.

gen« jeigte {ein ©biet «&t|tß<bc« ©tabtnuu «l& jtoeiter 6*1104*
®to*«(pW jei*aete ffc$ 0t, 0«lar$en«ig au« »ofbet*u*g in

©<blejien bnr<$ bie «Biebergabe be« etabtewoncnt« ton K»ta«*e

(grtmoB «rfUr ©a|) an«. «* entwirf«!* bebemmb« I«**«, bSf*

%«anbba6eih^»ei^etillBWCafl f f$8ne «ortragfcteife nnb ri$-

Hge ^brafitirag. ©eine Seiftang batf fotcieB im SIwfcvfrM *>« **fc
genannt »etbe«. Wa^ibmtrog $r.©i*gmnnb©cigat«'t| auf
Omfeti ftt« »Witeonoert (Cmcö) ton g. Kenbeftfö^«-©w^o(bif
tmt >übf#ec Ke^ailttitb f<b*nem £one bor. Kur fehlte 6*w »ab ba

netft «hi fl*fpt»oKo:i4 eingeben iE bie Sateurtenea bee Sömbonifttn,

©fchte Stiftung wfttbe jebenfafl« not* diu «effwe getocfeu feilt, wenn
et «fttt *itt ©efongeufteit«o ISmtftn geb«bt $Itfc. 911« fünfte »um-
tn*r »« $*ogwmim« folgte We «injige ©*t*<pi*e für «efaug, bie

<E»inm4[tle tfett 4R«ttbd«f»$n, torgettagen twa^gri. «[«na ©*e<b*

f«l ai« triftig. 2>k ©ame glbiem ibet ^«angboBe, twau au*
weniger ttmtitt«ib#r fVmlNti^if^c «Eimme iKlb idgte «i^ec»»it

9 teine

QtttoiHtioa unb SRerflfiftbnig. $r. ^attl £tnd«b«rf *a* firipjig

Wlofif* biiftr 8ei»tmg im «orteag« ^«iSRfrttJeWö^eö Gatter*

t#öc«M an Kifb «mbimt meg*ti jrimr abgeratibeMn ifcw^nil «ab »e*

gen feinet *flanigettCbvhag4<o$inbe9tt»8^«sng, »enn aa# fetm

Snf^Idfi mitunter tttoM maffit i% Saaa^ bBtten n>ii ein Soncertino

für 8toIotK«I 4»n Somberg ($>m©fl), toel^e« bon ^rn- S^eobor
£frftvt«t*u« föritten, einem totentwlen nnb fJdftigm Seiler eon

^tn.>enri( -©«gfat r -fefr? fanbirttnb «jt'gtD|er ©W^er^eit Msgetr«ge«

lott«bc (Ötn iRnagel an gtb§e«'$wi n»nen nrit btra dn^mmait
IMföwtkiu ^n ftmil 6tein6a^ «n@ »rfinffeib In iBaben ffljrrtt

«n4 bae EondoiiwiUant in ««bau %m g. SHenbettfo^n mit {iemtic^

«ntgßUMter Sentit» fflbtr no* tti^t^1ti4fBvmigm Snf^Iog bor«

*nc^ nkwbe bot Emfco tot Btrlauf be« 6^iä« fein |n luftiges. ®*e
@i0ün4^mr5ge *if$le§ bagfitpe «oneeW »M ^gttb. fiötib (ffimoBJ,

Sen erpen«^ foiette $r.^«tnri^ 9a(obfen ans ^aberdltben

"»Jart, fh^et» mit «wrgif*rm 8ogta0ri4 nnb feiner Scmag«»eift.

tyt. &ttM0ig*Jtv*U an« (SaffeJ ttng ben feiten unb brittwi eä^
*»r nnb ttifegte bm<^ bie «e^rrrftbnng ftine« 3nftmm«itt« ( bte*ti

feiner 3ugenblif$Wt ftben:*f*«ab if», ftfimif^eu Sdfal «W^on n«*
'bttttltbagi», baferfetlenboaunbmitemf^mei^einbevt, wnnan^
Jöie^t {grogcmSime *u &*$& bra<bte # »nrbe ba« $nbUcnm # ba« but^
*le lange ®a«tr b*r fvflfnitg nnb ba» SMbmf^cn ber ffi^flton*

'tf*tn ^Wft* ^gef|ktant ftien, ewiratt unbno* tm^rm !e#*a«*£e
«bm4 bie MriHenbe Hcberminbrntg ber Mwi\ötu ©^wierigNitw^o
«n^attenbe» «b^«M ^ingeriffe«. *il»t rer fuBfjetnJSbrideÖeigÄ

J «nf ber betretenen Qdfu mk Cnergie unb «»«bauet fortr fe Hgi fl*W fein«? ttniagen «rote« mh ibm ermatten- ©ie bottfte «nerfett'

tmng VtttieRt f^iegli* »4 ^r. KBilbelnt »Uibocg au« »ig«,

ml^tt ben -«»eUcn-nnb britten €5*& U§ %m*£HSmecrtt flr $j«tt*<

forte te« Sb"*m tiftaif^ iftetteSttigte nnb nar^kr mhb«wc|K
Bort^eU im 8Ui«brn(f p mflnf#en übrig lieg. £,

«m 12» b. 3R. ga6 0t. Ä, ©ei^ in btm ffir Kriatre «etaa*

Haltungen ttty gönftigen ©alon feine« ^ianofortemagajin« jnm

*e^en be» ffienbefvfo^n'*2)enTtnat« eine $rtoatfotr«e nnter

5Wittüirtung ber ©amen £&ouia wib Äffe ta«fir«v
;

berC$.6ottcertm.

$etfmann f Ärabau, ü. 3atea unb «ine« grauende« Do rtin*

gelabenm3ui)6r*rn, xßtlä)t fl(J fomol bur^tie gebotenen tetfltingett,

ate au^ burtb ben mit 41 Xblnt. ehielten Reinertrag al« eine ebenfo

to^juenbe tote an)ie(eube£cratiffcltung erg'ab.—
%m 16. fanb im ®aale be« &eti>aub$aufe« Web ritte, ber Äam*

mrrmnfif gennbmcte ^anytbrfifnng ämGo'nferbatori^m flatt

9u«gefü^rt tourben: 3Ro)art'« 4Smofl-&üintett bon ben $$. grieb*

rti^ $la^^off aue (EE&crfelb, Carl Sourtotfier am Safei,

$ ermann ©rof^etm an« ffitbing, $eta'ri4ftleffcau«0(eitoi|

unb £$eebor Sttarter au« förie^cn;— ©t$umannT
« 3>moIl*Srtö

öen grt. SRat$Ube $unnt gu« fi^ig, $rn. aHaj8robean«
Serlin unb $m.3utin« $egar au« ©afet;— frfilubtum unbguge

in Smofl für Orgel ton £a$, für $ianofortc bearbeitet bonSifjt unb

$rätubium nnb guge in (Smotl für !)3ianoforte bon aßenbeläfo^n

bur4$rn. Vugn'ft 6^etteimann att«^5irtehan; — 'Sariatioaen

für $ianofotte unb ©toloncefi tson SWenbei«fo^a bur$ grl- Anna
©^ul} au« SE&aronb unb^rn. 3uliu«^egar;— bft jur geier

be« 25jS^ngen ©e(leben8 be« Sonfervatorium« öouSRo[(bele«i für atfyt

$äube compontrte fijmpbontf^e ©onate burt^ bie $amcu £o«Ia
güffelau«eeifitg nnb HugnpelRi^botbt au« ©einkaufen, fotote

bie$|). %obert greunb au« $eß nnb @eorg $oboro(D«ti an«

$uttatea;— unb ber elfte ©afe be« © moK'6e)>tett« *on $ummel im

Arrangement al« Ouintett mit ©trtic^in^rumenten bur^ grt. £on*
cotbia £t(bomiroff au« Xula unb bie ©$, griebri^ $U^
Ü>off, ^etmann (Sro66eim,I?ieobor äR arter unb {»einriß

JClef f e* ©Smmtüc^e Uei^ungen maäittn im SlUgemeincn einen ret^t

anregenben unb crfreuli$en ffiinbrud unb bügten nur bur$ Ueber«

eilung ber lebten ©Sge be« äRojart'f^ea unb ©^umann'fc^en 9Qecb«

Qintge« toon ibrer fonpigen Star^ett ein. 3n $>m. $la^off, meiner

«iß feit turjer 3<*t ön ^iefigtr Supait, freuten mir un« bie «elannt*

|4mft eilte« bereit« reibt routinirten ©etgtr« p ma^en, toel^er bie

(£nfemblet>ortr5ge mit Oemanbtbett unb (SlafHcitSt anführte unb bei

au«brud*Do&er ©e^anblung Über einen too^ltüngeuben Xon n>ie

über erbeMi$ oorgef^rittene &t$mt verfügt 3n ©ejug auf $m.
8robe ptmtnen mir mit bem ©. 171 ©efagten boßtommen Ü6errin

f

grU 3unne braute i^re Partie mit brScifem fcuftftag ia meif» eatft>re*

(benber unb entj (^(offener, feiten bur$ Heine UebereUungen beeintr5<^

tigter SJarpeBung jur Geltung; au$ grL ©(^ulj bot eine bereit«

re$t tttcbtige r meiß tlare nnb fanb ere Seift ang, in weiter fic burtb

$rn. 4egar in ber bereit« toieberbott brrborge^obenen nortteffli^en

Beife unterßüfet mürbe. ®ani S3ortreff(i<be« leifUte $r* ©tbeuer*

mann im ©ortrage ber beiben gugtn Don ©acb nnb StfenbeJSfobn, bon

benen et befonber« bie Sc^tere, feinem Serftfinbnig nfiber tiegeube^ in

toirQitb an«ge}ei<bneter Seife }ur Geltung braute, ©eine ttoqüge

Tuib Uaffiger nnb botb tugfeidfr meiner Snf^tag, .faubexe nnb Mete
Sln«fÜbtnng ber ^Jaffagen unb DerflänbmBDotUr, ben ©?off mit bet

nStbigen 9tube nnb Jllarbeit b<b"rf^enber Sorttag. fibenfo geflal*

teten p(b bie fo(genben SomSgeja im Allgemeinen resbt obgernnbeten

aub gan» anregenben 2eiflungen ; nnb führte n. SL grl. Xicbomiroff

i^re iparäe in re^t (wettennen»mvter toeife toird). —
^ * —

9t««bbem %t »icfeel^i «trein in *üte»IHte«[ISi#haftab*

wagen »eile« bet äegeraort ^JKtJW^MiÄÄ^öwb «fjü« ^betttge

miHoiöb**) in anfoyfernbet ffieife Segnung -g«tr«gtn, «wanßalwe er
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am 17. SKfii in bet 92iroYaitir4e ein Soncert In bet frflftar au*f<bifeß*

li# bepebeubett gorm, b. |. geipli^c Bocalwerle alMtatieutf^er tmb

#beutf<ber 6<$ule bertretenb. Sa« Programm entbielt in berftcffli($er

BJabt unb 3 ufaramcn Peilung folgcnbe ©ertc: qjtfilubium unb guge

(©mo&) für Orgel bon 3. ©. Ba$, St&bat mater für jwei Sb6ie D«n

$aleprina, jtoei dtbenifäe 8Uber für WU, ©onatc ffir Bioline (mit

beziffertem Sag) bon ^etyora, jwei ffijorlicbei ton SJrStoriu«, jmet

Cboral-Borftiele ffir Orgel, Äbenbgcbet au* bem Oratorium *©tt*

fauna* für alt ton Raubet, Sarge bon Seclatr unb «flegro unb

«bagto oon 3« 6* Ba<b, »3efu meine gteube M Sßotette für fünf Solo«

Ptmmcn nnb fflufpimraigen ffi$or ton 3- © 8a<£. Sie ©cfaugfoii

waren oertreten bnt$ grLVnna 2>re${cl,grl. Clara ©cbmtbt,
gjrt. Sonife SBe^cj, gtl. SKartini unb bte $$. ©<$mibt,

$enf<bel unb ©olbberg, nnb fanb befonber« grl. äRartini ©de*

geubett, i$re f$8nc SUptmme unb i&ren cmj>finbung«ü ollen Vortrag

ju entfalten; bo$ au$ ba« önfemblebcr anbeten ©olijlen berbieut

rfibmlic&e SIncrfennung. gür bie @olo*Orgclborträge war $of*

capettßieifler Dr. ©labe au« SUtenburg gewonnen; bie Btolinfoli

Rriette 6 on cer tm. Saoib. Beibe Äfinpler I3peu i&re aufgaben mit

ber an i&nen gefannten SHeifterf^aft Sie Orgelbegtcitung ju ben

©efangfoli $atte $r. Drgauip tyafcir Übernommen. — Sa* unrin-

gtfc^rSntteße Job oerbtent ber Kbor, ber fämmtti<$e SBerfc a capella

bei aller ©djwitvigteit, ja ©efSbrli<blrit mit einer fo reinen Sntonatton

unb trcffli^en Utuanctrung buri$fß$de, baß c* oft paunen*wcrt&

mar. Cine Seipuug, bic gefrSnt ju werben berbieut, war bie fdjwung-

boße, beinahe tabeffo« reine (»a« biet »iel fagen toitt) Ausführung ber

Ba<b'f#en ÜHotctte »3efn, meine greubc.

ftitfct unerwähnt wollen wir an biefer ©tefle laffen, baß ber 9lie-

btl'ftye Bcrein am läge ber gütigen Suffityrung fein Übrige«
©tiftuug«fcp feierte- Ser Berein $at p<b bur<b ben raplofea ffiifet

nnb bie edjt lünftkriftfe Stiftung feine« Dirigenten einen bebentenbeu

Auf erworben. 3n fieipjig befonber« tennt unb fc^äfet man feine

Berbtenpe, aber »er belohnt fie?

3tbermannn>eiß, loa« 8eipjtg bem SRicbel'föen Berein jn ban*

(en $at: bie Pflege ber geipli$en SMufU in ibrer ooQpen Shiebcbnnug*

9Kit ioel^en ©^toierigfeiten unb Opfern JeboA «tebel feine BJo^l*

tbat'en oft erfämpfen mußte, ba« teifjen biellei^t nid/t Site. WHQttn

bodj biefe wenigen SDortc ttdft »tele, befonber« Bemittelte jum 9ia^*

benten beraniaffea, wie fie ben Begebungen be« k>erbienpt>oKen

SPiannes uuterpüftenb entgegentommen tSnnten unb hiermit nur eine

©a$e fSrbern würben, bie in tyrem eigenen Sntereffe liegt O. B.

Berlin*

Bon ben legten Concerten ber nunmehr gtttdli^ beenbeten 6ai*

fon teriebte icb 3bnen junStftP über ein öon ba neugebilbeten $i e-

big'f^en c&apetle unter Seimng be« $ra. Bern^arb ©^ojj
gegebene«, ffie braute Sberubini*« Ouoerture }u ffganieca^ bie f$on

einmal «cn mir bef^rotbene ©^m^onie in gmoH ton ©<^ol} f $>Sjt*

bei** ©mott-fioncen für ©trei^or^eper mit itoei obligaten Biotinen

nnb einem eben Rieben BiotouceH unb Beeteen'« Äbur-Sijm^onie,

fSmmtli^ 3Berte, in beren 8u«ffibrung ein Ortbeper P<b )cigen tonn.

SBir baben t»ie &ebig*f$e Sa^eQe in anberen Concertea bieder ni^t

gebart unb tonnen baber niebt toiffen, n>iet>ie( iti biefem fiomert auf

Segnung befonbet« fleißigen Sinpubiren« unb ber Leitung be« $rn.

©ibolj ju feßen ip — fosiet aber ip gmig, baß bie Seiftungen ber

SapeEe an biefem übenb ganj oortrefftitbe waren unb bomit )ug(ei(^

bewiefen, baß ba« Siebig'fae Or^ePer bie fir&ftc beflftt, ettoa« iü*-
tige« ju leiften. |»r. ©^olj bemfibrte auf« Keue feine an biefer ©teile

fdjon oft gerfibmten Beijfige m Oi(beperbirigent
r unb bur4 SJorfßb*

rung feiner nun jum in»Ueii SHalc b«r aufgejUbrten ©tjm^bonie aut^

4t« £<mn>onifl, unfer Urtbcil Ober biefetbe nur bepfitigenb. 2)ie XbeiU

nabme be« publicum* an biefem Soncert, ©eid?e« )um Benepj bet

fiapette paitianb
f
War eine beifoiello« geringe. Sine traurige ÄBa^r*

ne^mnng r ttemt man an $m. Siebig*« Berbienfte um Berbreitnng

ber clafpftben SRufU (er war e« f ber in Berlin bie bißigen ©t?m{>$o*

nteconcertc etnffibrte) unb feine babnrtb mit 9tt4)t erworbene Kopula*

ritSt benh

!

Sie geier feine* fflnfunbjtoanjigi Übrigen Bepeben« beging ber

tBnigLSom^or bureb ein Eencerttm S>ome. ttr fang bic belieb*

teften ©tflrfe ferne« »e^ertoirl # am f*Bnpen 8otti« a*tpimmige*

nCmoifou»
w

j nnb würbe bur^ ©oloftortrfige ton gran $arrcer«*

SBi^t>ern nnb $ra* SomfSnger Otto nuterftüfct ©aß ein ©ing,

wie 0ounobf« Bearbeiümg be« Ba^'f^en $i&lubium« filc $«rfe,

©eige unb eine ©ingptmme mit in ba« Programm be« Soncert« auf*

genommen Werben tonnte, geirrt jn ben SR^perien.

3um Bepen ber Kotbteibenben Berlin« oeranftaltete (f*on «nbe

3Rfir)) eine Snja^l nmfitalifdber Dilettanten ein Cpneert in ber ©ing*

alabemie, wel^ie« a(« wobltbfitige« unb oon 92i4tmnptcrn gegebene«

ß# }tcar ber fpecieHen Äritil be« ga^mnpler« enqiebt, infofem aber

au$ ffir ben SRufUer bcmcrten«wer$ erf^eint, at« e« bnr4 fein $ro«

gramm nnb peOenwei« an<$ bureb bie Hn«ffibrung in erfrenlU^r

ffleife geigte, ba§ bie gute rtafflfc^e nnb mobeme SBufll autb in ben fo-

genanntfii bieten «reifen ber ©efeflf^aft — fie frfte ba« Koncert

beranpattet — onfSngt beimiftb ju werben.

Sa« brittc Soncert be« unter Bettung be« Untcr)ri$neten fleben*

ben (lonccrtb crcin« braute $5nbel'd b*er ned^ ni$t ge^Srte

Xrauer^vmne auf ben Job ber ftünigin Saroltne, bie ©onate fflr |wet

$ianofortt bon SRojait, gefpielt bon $rn. Bern^ ©t^ct j unb bem

Sirigenten nnb eine ©cene (Kecitatib, Arie nnb <E$or, Kr. 10 unb 11

be« jweiten Set«) tut ©lud*« «9Ucepe M
, bie Vrie bon grau Unna

$ o 1 1 a e u b e r gefangen. Sa« $5nbel'f$e Eiert , wet^e« neuerbing«

bei Kieter^Biebcsmenn an^ in ©timmen erfc^ienenip, fann allen

öefangb ereinen ernper Ki^tnng Warm emtfo$len werben, feiner ge*

ringeren Hu«bebnung unb berbSUnißmSßig aneb letzteren 3taeftt$r«

batteit wegen autb folgen, bie ni^t über große SJlittel }u berfflgen ^a«

ben. Sa« bie maptalifdjen Sorjltge be« Sert* anlangt, fo ßnbet P4
niibt tei$t in einem anberen ^Snberf^en Serie bic firaft fo mit ber

SBei^beit be« 9u«brudfl gepaart, wie in biefem bie aJlojepfit ber

Xrauer mit ber rflbrenben Klage. Seiber war e« geboten, bie ffafffty*

rung am Slabier ;u balten, bie Begleitung be« Or$eper« in Betbin«

bung mit ber Orgel würbe bie BHrtung berbo)>t>e(t fabtn.

ate|i«$oüaenbcr.
Stibetf.

Sic Concertfaifon in Sfibed, wrl^e im October \a beginnen

pflegt unb regelmäßig mit beut am Karfreitage jum Bene^e unfere«

berbienten Sa^eDmeiper* ©ottfrieb $errmaun Pattpnbenben

geipli^en (Soncert tyr Qnbe errei^t, ^at un« au$ in biefem SBhtter

bc« ©aten unb ©c^Bnen fo biele« gebragt, baß man mit Bergnage*

an fie jurfldbeuft nnb in einer !ur§cn 3uf«mraenpeHang alle« beffen,

Wa« in ben pflgtigen ©tunben ber Sonccrtabenbe an nnferen Obren

borübergerauf$t unb gedungen ip, p<b gern bie (Erinnerung an bie

gebotenen muptalif<ben ©enüffc auffrißt. 8u<b in biefem fflinter

Bilbeten bic feefc« Soncerte be« SRnptoerein* unb bic banj)Lfäcb(i$ ber

Sammermupt gewibmeten aebt ©oir«en bc« Sa^eSm. $errma«n bie

folibe ©runbiage unferr« muptaliföen 8eben«, wetzen pg bann no$
einige SÜnpier* unb 8Bo^ltb&tigteit«'£onccrte anregten.

Beginnen wir mit ben bon ^errmann birigirten äRuptoerein«*

Soncertcn, fo b&rten wir in ibnen an OrcfcPerWerfen ba« Borgtet ji

*?obengrin* bon tt.SBagner, bie SonceruOuoertnre bon 3« fttefe, bie

Oubertnre ju ««natreon- bon Cberubini unb bie biet bt«$er nigt

aufgeführte Oubetture ju «Seonore- in Sbur bon Bretbobcn (Kr. 1

ber Brei Hopf u. ©ärtei'jcben Hu« gäbe); an ©VUtyfcuknz $a^bn in

Bbur, a»oja« in S bnr, Beetbob en'« ^«Poratfijm^nte nnb 3) bar

(ttr* 2), Kubinpein*« ^Ocean% ferner bic Smo0-©nite (%r, 1} ton

So^ner unb bie beiben©6|e ou« ber unöettenbeten§ mott"©ifsq>boßie
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*on gt. @<$wberL 2t%ittt Sompufltiett toatb biet jura erpen SHote

afgefübrt, ebenfc ite folgerten brei Or^efUrttetfe: |Wei Cntreatte ja

#8tofaraunbe" ton gr. ©Hubert, SJaffocoglia ton 3* ©. Sa<$, inftrn«

snentirt t>en <Sffer # unb ein 5Rocturno eint« fangen, in Hamburg le*

benbeu Äflnftier* ffimil Äraufe. ®on größeren ®efang«»erten tont*

bat tut« bic *©i£8j>fttng
w ton $aVbn (mit grau ÄBUing in bar

©obranjsartie) nnb jur Erinnerung an ben terporbenen ÜRorifc

Hauptmann bcffen @moH*2Beffc torgeffibtt. 2Rü Borträgen auf

bem gTtanojotte erfreuten und bie #&. 8* üb. SRi e mann au« $am*
bürg unb H. 6 $ u ( § ton fyhx , ton meinen Örperet ba« © <!&u-

ntanu'fcbe Ä moü»4eucert, bie $&autape bcffelben fiemponipen nnb

btn ©tfnbert-«fetten #SritBmg", Sefcterer ba« Sfeopin'föe gmott*

«encert, «Stifle Siebe- *eu 3enfen, ein SReiibelsfobn'ftbe« Sieb e&ne

SBorte nnb bie »goxeOc ton @L fetter »ortrug. 25ei talenttofle

Biefoncettiß $r. ©otna an« Hamburg fbieüe ein ffioncert tonOottcr»-

tnann nnb imci ©olo*$tecen: Arie ton 3. ©, Ba$ unb SRufette, alt«

franiSpföer Xan} au« bem 17. 3a$r$uubert. Der ®efang mar auger

Jenen beibcu oben ettoSbnten gr8|ereu ffiemiJöftatonen nur bur<b eine

©opran-Srie an« *§an* ^eiling«, »SRailteb" »ou SReijerbeer, «SRug*

bannt* ton ©d&umann (alle brei gelungen ton grl. ©ammeiper
tom $iefigen ©tabtt&eater) unb eine ton einer Dilettantin torgetra-

gene Viutttie au« -Drjs^eu«" ton ®tuil tertreten.

SBenben mir nn« nun ju ben Serrnwnu'föen @oir6en, fo muffen

toir tor äffent e« bantbav anertennen, baß un« in ben fei ben Gelegen«

bett gegeben tourbe, eine JReibe tfreil« neuer Sompoptioneu ton &t\U

genoffen, t$eil« Stierer, aber bier hiifytt gSnglicb unbetonntee ©erfe

tennen in lernen« Qu (enteren gebBren ein Ülatierconcert mit tleinem

£>r$ef)er ton 3. £atjbn, ba« Soncert für brei Biotinen, brei Brat-

f$en, brei Blotoucefle uub Somrabag ton 3. ©. Badj, ba« Soncert

fflr Oboe in @ moö ton $äubel unb bie ©erenabe (Op. 41) für glflte,

Bioliue unb 8tatf<be ton Seenöten, ju «rperen brei Ürio« für

Sßiano, Bioliue unb Bioloncett ton ®abe (in gbur), % ©räbenet

(ß«bur) unb «. SoKmann (Bmott), ba« araott-Ouaitett (Dp. 43)

ton Kiel unb ba« Octett in 8but ton ©teubfen* Sugerbem brauten

un« bie ©oir6en ein datier- 5£tto son Rummel (Stur), ac^t Duar"

tette: ^atjbn^Öbnr, «bnr nnb^bnr, »ejart, Öbur, »eetboten,

Ot>. 18 ba« fetfpe in Sbur, Dp. 59 in SmoQ unb Cp. 74 in <S«but

unb SRenbeUfo^n Dp, 13 in »bur, jnsei Ouintette: «eetboten, Sbur

uubKenbelelob^Sbur.baSSHenbeBfobn'fcbtDcte^rinSoncertflüd

Slarinetie ton €onnenberg unb tonftonH?«Ptioncn für ba«$iauoforte

bie^olonaife in %«bur (0^.58) uub ba* Impromptu in SiSrnoß ton

^0(>in, La Gondole ton Sub. ttienttutn, bie *goreQc w ton^U^eDer,
©tube ton ©enfelt uub 8tigoleUo-$^antafie ton üifjt, fottie ein Son-

urt für jtoei ^ianoforte ton ftaltbrenncr unb anbaute unb iüariatto^

nen für jnei fßianoforie ton SR. @4umanu* Unter Sliitmixtung ber

^arfentirtuoPn %xU 3anf en au* Hamburg, ttet^e aud^ eine ©oio-

fiom(w(ition für bie $atfe, „La daose de« f&a", ton $arifb*9itar«

tortrug, toarb bie ©ounob'f^e SERtibitation über ein $r£lubium ton

»a$ unb bie (Elegie ton ffirnft für Biotine aufgeführt, gür ben ®e*

fang ttwsr rei^(i4 fl*f«gt f
inbem ni^t toeniger al« 28 terf^iebene

Sieber unb Arten ton $a$bn , SKojart^ Seenöten, ©tuet, Sberubinif

€>d>nbert, SSenbeI«fobn, Schumann, üStte, Äird?ner, 9tUbinfUin n. V.

tfteil* ton 3)ilettanten r t^etl« ton ben ©amen grau ÄÖiting unb

gran ©Raffer nnb Qrtu SSarfrott an« {nmbueg torgetragen

tturben. Son anda&rtigen Äüaptcrn gärten n>ir in tiefen 6oir*en

ougev ben f^fon genannten bh %$. iKebtfen« unbSub. Wie*

mann nnb ton bkfigen$rn. Ä. ©djulfe, ffimmtli^ ^tano**ir-

tuofen. — ^r. Gtodbanfen befugte nn« in biefem SBintcv gteei

SRal, iuerft im October mit grau <Efara6$umann, l^tia
SRfirj mit 3obanne« Srabm«. Ueber bie SeiOungen bie jer brei

JtorVPi>ficu ber fteuieit no^ ctita« }n jagen, fciege Öuien mty %t\)tu

tragen, fie flnb überaß toiütomraene ©fißc nnb tterben, toie überall, fo

an$ tfitt peif mit banKaret grenbe aufgenommen. 3m t^ril ga6

$r. Sari lauf ig eine ©oir^c nnb fefete burc^ feine eminente Ze^niC

8We« in Qrfiaunen.

Bon ben fflo^t^atig!ett«-Concerten erttSbnen toir nur bie junt

heften ber^ot^ieibenben in Oftpreugen teranfiaftete Suffü^rung ton

@^umann f
« »$arabic« unb ?eri*. 2)a« f^Bne ffierf , in n>el<^em

grl. SRanbl au« Hamburg (©opran), gcan t. »roden-Wtttti-
mann ton bicr (Alt) unb ^iefige nnb Hamburger © ifettanten bie

©oü Übernommen Ratten, tarn unter $errmann*« Seitung ht n>a$r*

baft tünßlerif^er SoQenbung jn ©e&Br nnb erregte ben lebhaften

SBnnf^ na* einer ©ieberbolnng , torl<ber hoffentlich in ber n&c^ften

©aifon befriebigt tterben ttirb. ®ie SRitttirlnng ber gran t, ©roden,

welche p^ früher al« grL »üttimann befonber« in ber ©c^mefj nnb ht

©fibbentf^lonb f^on einen fe^r gearteten Warnen ertoorben ff<tt nnb

feit Sabteefrift bureb i^te Ser^eitat^ung mit einem biefigen angefebe*

nen Jtaufmann bie Unfrigc gettorben if), gereifte biefem fioncerte }nr

befonberu &mbt ; toir hoffen ber lieien«n>ürbigen ftünfllerin, mel$e

mit groger mufKalif^n »efSbignng torjüglitb eine e^t ^oetif^e Unf-

faflnng terbinbet unb offenbar ton tüc&tigen ?ebrem tünfHtrif* fle*

bilbet iß, no$ oft in unftren Soncerten )u begegnen.

2)en toürbigen @<btufj ber ©aifon bilbete, wie f^on oben bemerft,

ba« Gbatfreitag««Soncert be« Safeümeißrr« $errmann, toelöer mit

bem ton ibm geleiteten ©efangtereinc bie ^ier hn 3<t^re 1862 jnerp

nnb feitbem ni^t mieber gehörte 3o(anne««i;afflou ton 3- © Sa«^

jnr ättPbrnng braute. Die großen ©^toierigleiten biefe« ffler!e«

tnurben gtüdli^ überttunben, bie SbBre jeigten eiuefiraft uub©$lag*

fertigtet, babei befonber« in ben * capella torgetragenen SborSlen

eine Seinbeit ber 3nionation unb eine Snsbauer, met^e, ttie allen

SRitwirfenben , fo befonber« bem Dirigenten jnr ^ften <t(re ge«

rei*x^ Con ben ©olipen erwähnen ttir naraeutli^ §rn, 8lb.

©4ulfte au« Hamburg, welker bnr4 ben uürbetollen Vortrag ber

Sefui^aitte fi^ al« einen Oratorienfänger erflen Stange« ertoie«, unb

$rn. $ir t tom iSnigl. Realer in $annoter. Suf SeQteren, tDel^er

bie ftbttierige Partie be« Stange! iflen, fomie bielenor^rien in na$ejn

toflenbeter SBeife tortrug, ^ier ganj befonber« ^injutteifen, erf^eint

un« al« eine angenehme ¥P'^t ; ber bef$ribene junge Sünßler ttfUft

bei einer Sugetß f^m^atbif^en unb bt« )U ben ^B^ften Legionen

ungemein ftoblttingenben ©timme ein febr glüdlic^e« mufltaliföe«

Xolent , stelle« ibn jur £Bfung ber f^mierigfien Aufgaben in fettener

XBeife beffibigt unt ibm unfern feften Uebrrjeugnng nad? eine beben*

tenbe 3ß'""ft terf|rtic^i. Die ©opranfolt »urben ton einer gnt

gef^ulten ©Sngerin grl. SRarquarbt, früberem SRitgüebe unferer

©Übne, meiere befonber« bie (4»icrigeu Ba^Wm Koloraturen treff«

lieb jur ©eltung braute, bie Sttfoti ton einer Dilettantin tor«

getragen.

Sa«BorpebenbemBge genügen, um an«ttSrt« nnfer mufitaltf^e«

geben unb Xreiben , fomeit fol^e« p^ eben burdj f^riftlic^e SBittbei*

tnng fcbilbernlä|t, tennen jn lernen. SWan toirb ttenigßen« fooiel

barau« erfeben, ba| bie gabne ber e^ten Äunp an$ in unferer alten

©tatt b°4 gehalten toirb. SRBge bie« no$ lange gegeben 1

Äleitic ätitunfr

SfsgiagisduAte,

Cascerte, Seifen» Cngagtmrnt*.

BiotenceOiP tycp per ton 88»enberg ip für bie ©teuer
$ofc«f»efle gen>onnen toorten. —
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«nmrat ttttrtra trnb ttitt ftnOctöS« in StMfa te f«*enWu6«fc
fang ein. —•

«—• Dr. O. » #* ift «n ©Kläger'« «ttB« jum ©ingtntep bt«

SBcjattena»» in ©aljiutg gmäbtt tvptben. —

*«t»b*Tl Sid 27. ». 8R. »Irrte ^rafctt>mta*t* btf«t»
bef«f»ba-$eteia« tpit bor ^arepa-SUfa unk 2enor$ ©iraöfon
«nur Seituug toow \%. SfeiMna«: Seenöten*« *£&riftue am Det*

berg* imb tiat SantdK tsott SÄmbeUHtu — $*$te« (Scttcett btt pbft*

batwnifcbeu ©efeHfdwft mttet $trgmaun?« ?eitung: ©tbutttatm-«

txfk BqtitylpMU, &9tx ©oft btm ©eet$t»en« Sioünwncctt (S^t^
bot Z$om*$) tu—

%t> ob qu» Sierte* (j6i!b«twoBif$el fioncert mit 3a eil unb ber

Äellogg au« 9len>9ort; gi«tnofl*(Eöncert tooti SReiueäe, neue fem*
bbeuifa* Outoerture bcu ©arnett u. ~ ÖKn 15. jtteite &<rtin4e $at*
18t« -mit ber ©fingemt'Ättje«: ©e*t$«en*« 82 Sariatienen ,

jttxi

©ctafttctt twn ©dnibett k. —
Serben, «m 4. uub 5. 3tmi flRnWfeft nrft bra Samen ffimiii*

»eliitt^tat&'ffiagucr au« CarUrufre, flBBe. Setütre imb ber

mittftm ©<$redau«$onn, Dr. ©uns uub $ilt: $finbel'« *3ofua*,
SBojarf« Requiem, Seelüften*« Oubcttute 0}>. 124, $ftttm 95 Mtt
flftenbet«fobu uub $5nbel« ^affleluia. —

Rottet baut. Ben 7- Kontert te« SJhiftt*ereiu« fcttter «etatiig

«Ott »argrel: ©cforoumrt 2Raufreb<Oubertort, ©$u6ett'*(w
4B$inbbottie, gragmeute an« *JDr|)$eu«" ic. —

©b«ft* gfir bie bortige $aif«9 ftab gctoöttueu fät ben öefaug
bie 3>«neri fcruuettt, Wonarb unb ©*r8ber, bie ££, ©öral&bi 3*«-
bau, «tferatbi anb fflambt«, »on tJJianiflht be SWrtbt, bie Same«
e«cubier*Jtaftner unb BaUec, ferner $iftift 2>e*roi>e, «erutftfft «r*
Sau, .bie Stolhriftcn Stonarb ist* fymxmt imb bie Steioft&nifte»

2>undier unb tteuctfel.—
Smien«* ©j;o§e« <S|ttacoucett mUHbettuä^attt, S>elle

©ebte, ©Wort unb Stttet; p. H. „Ourerture de Jubel" »on
SJeber. —

»afet. 8ät 28. 2Ral C^nmöttf» »Sauft* ttttt ©rudbau-
fen.—

"fcarmflflbt, 8m 11. tßrftfcemtter feftirag WRSflfttejHb %*%
ber benigen ©mgalabearie n» 8. öopffö «Srautb^nua för gereiften

Sb^t, Sewstfoto ic toortteffii^ au«geffl^rt nnb ^at aSgemein fe^r «*
gefpro^etx. —

©twttgatt, Am 2. e$ter Aammermupta6enb ber^$, ©et*
tetinatthr SttüttCb^tlu $tudnrt, ©ingttunb ©peibtt;
©enart fa ^bueffir jwd$UnöfDtte toon ffrieb. S«4 9io(0lfceKfottate

*»« ©»eibel, Slauiwpöde bön ©argiet, 5mpT*mptu Aber ein Xbatt«

MB
©4)imann'* *8Ö«nfnb- öon ftchitdt, Sieb fflr StoUn^eQ au«

rnbetefßbn*« Ka^Iag unb Seet^oea'* Srio ffic Elaitnette, «tölon*

etil Uöb^ian'öforte.

—

feien, ttth 6- ©riftutra«feft be» ^©inflttetihi** mit %ra.
SBilt unb*etlme«b erger unter Seimng t»on^c :it'cd

r
teWt^er

mit einet finnigen Oöation überragt würbe: AdoramuB Mn ^k»
Srit»|r ^ftHeluja »on ^finbe I, ColWlUber, Stolinwitftit &*n Sacb iß

mott f fe4umann,

8 »Iraumeteien- ic. — Sm 10^ tu ber $cfcaj>cBe

SJieJfe, Graduäle unb Offertorium bßlt $erte4 nutet lebhafter Sptbci*

%ung bÄ *&ö($imiflfaltf<be» ffikh« — in ber tUritritenftlber Äii%
Taniam ergo uou gftbret, Siiffc tu Smofl t>oit 3ef, ®4fmbtl uiifc

Offertorium üou ©ttft- —
»reStau. %m 8. tu ber (Slifabei^tir^e unter Seimng *ou

%$ema 2tfjt'« «©ettgleiteu« tu gauj DoihefTIi^er CBeife. —
(Biogau. 8m 9. Sencrrt ber ©ingafabemie unter Settung «on

Sotefef 4- erfter 8ct »*n ©lud'« •Ortfteu«*, ttbor au« beu »3ai*
teftiriteu*, ©anbeilieb fPr 4^r bap fBejmirtm« ?nb erfte« giuate

au* ^©ou Ouatt^. ^>

SKagbebura. flm 9. Csucert be« gtnienbagen'fcfcen <S^ox*

aejangöerrin«: üfßtt au« ben ^3abte»|«ten- # »etfelteb ücn^iDet für
©Dpran unb a)/finner(bD5

t BWF'imb,fi«Itafiättge toon ^auftmauu,
SKeubelefobu, OoltcttRanii, «Bebet, -©drubtft unb Äteu^cr. —

Petersburg. SHcberbolte glan|bette Sup^rung ber ^croi-

flfrttt ©^m^trtfle -Setdrae VHte* *cu ttfrA $rfwe« «• Hat»
ta btt atöttu ß»et Mit etum 0*$ejtcr ttM lode ittw 100 Vecfntm
itttttt KeUuug bt« Comyoui^ea.—

Tltvu rat* Cyem.

•—* 8u ©4l}*ir« id <)au» ©*t8«er*« ^^einri^ nah
3ffe* bem Cernt^meu v.afy re<$t etfotaret^ iu ©<e»e gegtugea. 8«
tauften tüdjiue Dilettanten tote Öränu @attetburg uub OrSflu
©baur ($arfe) unb im S^orc bie 9Rttg(ieber ber ©ingatabemie unb
?tebettafel mtt. ©et Sempenifl rourbe na^ iebem Srt uub auftt*

bem mc^rutoM «ei offener ©cene gerufen nnb tut einem 2erbeettr«*{c

gebSat -*•

*—• 3>te «ier neueren Obern Offenbar «bie fftjfee $**
(ena"

F
«Staubart«, M $arifet Sebeu* unb tf @roitKt}ogüi ööu Saucan*

pem" ^aben in ?arie bereits 1OO0 BörpeHungea mit laß brei Unb
einer Rafften SBittion grancl Cimtafyme triebt —

*—* 8« gapirtett: »ammerfanger ©attet ben Wen in
Stlu^ett mit unginsSfyntt^em (Erfolge— %$. £3a#tel in 6«m-
bürg mit 2*00 BMarl Sutbeitbonorar ^t n aA{h»Ven — ebeuba«

feibp Kieraanu (©tabit^eatet) uubjjtau ©$erb*rtb'j$tiet
(fttcrat^eater ©^ielopcr) — 2>efit8e Slrtdt unb ©anstonlß «e§
bütt Setlitt in 58 1 g a — unb ber gefeierte neue tb«tif<%e xeuor Wa| •

joleui in $ari8 (grofte C^et). —
*^* öugagirt ti>urbeu:Kenorfll JSa^mannttfrtt ©reiben

ht Künden — eafreflm. «ieft ben«beinni»4ttlB8rm— unb
CayeAm. giftet »« ffiainj tu «8Jn.—

«beiiß-a ¥*tti bot fl* mit tine» SMatatti« be <Et*?*«rmStf^
*»n bem bie 3«umaU tegeipiSgig berieten "«H.be $am aar im 0t*
^eper*, ebne bagegen augugeben , ob ber £err Sftätqm« tu bemlelben

ein 3nßtumcnt ober eine Wolle fptelen. —
Sacant ift bie 2)irection be« th&tre lyrique Itt^aili, ba

4at\jat&oiurüdgetrtten ift. — 2>fe ©imtrou be« 3un«%tudet
Sweater« b" ein^r. d. ©elat mit ber &€tpfli$tim%

f
a^ O^tm jn

geben, Sbetnommcu. —

^n^ti^nungrn^ J$rforbrrungtn.

2>ie ftJMgta bon Manien M bem «outa*aHlpen ®» t-

tef ini bft« tttttetteen} be« Otben« ««1 Hl. »crliefres. —

Füttünffyt uub mnftkalifj^e Boöttäten.

*—* gerb, ^tftger, SBiUrteitet b, »^ bidt im bentf^en
literatifcbeu herein m Sonbou eine Soclefuug mit fo außerorbenu
lieb günpigem ©tfötge, baß er fofort %n einet feiten aufgeforbert

taurbe, aeitbe btt tbeotetiföen fflruubffifte ber ueubeutfe^en ©^ttte
be|anbeln »irt. —

Xttj>}t0t* ArnftenUP*.

*—
* '3n ber legten ©ot^e befugten »-ei^Tig: ^r.Sttretöife,

^tanJü au« $ari«
f «t.8Hufltbit.«ttte*att« SJa^beburg, *t,<la»5ea-

wrifl« Dr. ©übe au« auenbutg, $s. gammtmnfim fyeuM au«
S)effau.

'*—* 3n 8tau nfdj to e ig tolrb ^oebeft bie Kanter ©ttmmuna

•—* tott &h ncr »WSmietaifotrttweia'' tft' brt >*«feaf«aft
*w SRafllfrwHib*" mit 9000 «. e!» £Hftte Wwmtt», txMM^e«
-Stibolf «rt^a»er nit 400D-ff. m» intt<aeQO,p. mv Ofufont 4to

, -
*—* Hm .Bnjetty'i th^tus jjj Sonben tetrb *es 2e* Wr

6p000$fb;6t. neu aufAaaul.—'gfeofofefö ip bie1ffciof*if'f^e tßW
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Mrttifäm Äfi^etflcr,

Stoma* nttlr %taam^t
/ . . .

gut $tanofotte ju jtoci $Snben«

H». /rtt3r, Od, 7. Sifber aus ©(flau. Bremen, Sraiij.

Jioetifö coRCiJrirte rajtoofle lonßüde, t>ütne$mli<b in ben toet^ct

ren Partien, ht benen au$ ba« eia«u&ütnli#e Solerit bet 2)id?*

mag am gifldlidjfleu getroffen erföcrat, mäbrrnb für ©atfteflung

einet grofcen, tiefen 2eibenfcbaft bem JtfinfBer ,< (otteii t*.mß jjtt jetyr

Bebünten toin, feine Snbi&ibuatitüt m$t tfuejutei^en Meint- 8m
Selnugenften finb Str. 1, 4 Bnb 5. 2>te Ueberfäriftcn flnb: Äolma*
:lafl€* ginassk ftemabu , 2)ias ^eftienp ton itoba. Sinficto unb
G {titelt- ,Ät.

tbäec^altnitgdianftL

gßt ^ianoforte ju biet $Snben.

§Urul)«ti WA% Dp, 13. Trox» grandes Marchea. Berlin,

©imrtf. Wir, t 15 %r. 9tr. 3 nnb 3. & ll'/a ©gr.

«Udo! tottte» irak t*oifa-- «igenttflnlf4 » J?**n ob* ni^unge*
fc^icXt gemalt; immerhin i4r ftftfWö* Sm^natfme brauchbar.

W. iritjr , £>J>.8. 5tWi »ärfty. ©rewen , Gran}, k 12 >/i ©ßr*

gefU Mb XAasuxituitJ^ £bftmltt*iflit* geboten unb tu ber

nt»$tftlitten Stftebuua bi» äff toenige etwa&froftig 6 erfl^e^be,Par-
tien anjiefrenb frifä nnb noby.

güi ^ianofotte, jn w*i Tanten,

£*()* ftaßtitro* £>J>. 4. 5ed}s Debet o^nr Ü)ortr. 9tmgetbam

1866, 8?oot$aan. 2 $efte. ä f. 1. 60.

2)er ganje Cbtta* etma* monoton toegeu be* buj$ftrienfe«n , ob*

f$on btr toibrcli<&eu eatofemintentalhStflegc^ftbpr «ft<ßUc$ e^tti^

gemeinten .c»$ftabffltt<n" B^|tft. ®ie ä^nt^nteupQg ber ein«

Seinen ÄumnUm ift ftamg unb &fiie$*ägeo« nnb t»e#fla*f einen mit

jemuBtjein feftgebaltenen, toeira an* einfa^cn ^oetiföen $lan bin*

Sie Ueberfötiften finb: Sebwstb« Xrofl. €<&etben. ©ebnfndjt.

«Bieberfefren. ©tß<n«$e* Sufammenfrin. äflnjitatifö freilidj bieten

bieStüdeni^tftSene«. *W einem butfba&figtg einfachen guf^nitt
begegnet man weift längf) brfaunten nnb oft gemtmblSfcigen melobi*

faen SBenbungeu, bie bet &om$onift jeboc^ burib eine forgffiltig unb
jap lieitffajL autaefü&rte «Wfrt baimytütfe Unterlage — fo jiemti$

ein fafanbei^tirmit affler Drga*ift&**WP#toö*n — utUbrn nnb

totereftmt j* matten fl<b beßwbt bat «et ««btm-flitffli 8WH Hat;
bie SBobulation ifl mit Suenabme «on.92r. 6, ba«s in golge ju breitet

9atafle ju unru^ifl toitb, bei aller gfl(U unge^mungen uifb &$pe

ttttbr^ 1 fl. 12 er.

ftleint anfpni^ nnb bftmbfe Silbe», im Oanxn fttf^ ea*
^fnnben unb gefSDig geformt 25ie UeberWtiftm jlnb : .

9tt\xt Offf*

nai0. HtufiM. nngeVnfb. «tlnfuibL »nt Guanb. g*if$ but$.

Jl .Jtav, Cp, 217. D» -tt#fltf» Stimme, ffin (&jftn« tmt

^iibert^atttaBen . ftfc« ^eUebte ^lfA^tf^n im et^antfn

&tyle }wn Untetri^t toie nu^ jnm Sot jpteten im ©aira.

Ä ©etic. $raun{d)»eig t ^ein^o^. 12 92umme«Q*

h 15 e8r.

3nWt: 6^töet|et $ehm»e$ bon $n& w»ie »»» ttfl to"

bet gt|mbe, „SJhtn ^ctt nüt eine Ä<mne Kein* »en Äflrfen. ?ebe
toobl mnffflt&tb. -ffiobin fibair. Home »we*t h^mef O ditee lui

bort bef gfltftin jtotf<bu6eb. ^Cb i* bi(b Hebe* toft «6t. ©fr $ira*
tpti im S^ate t>on äRatföinet« .Iteibe e^ifflein» t>on ftfldett.

Ärng Jl in fernem ga$e ni*t obne Berbienp, botnefemlicb »a»
bje inpruftttef ©rite feinet arbeiten betrifft, bie fi^,buT$ eleganten

nnb ßetft etatiergtmägen ©afe M bot brämSbör rm^lefi* ünbrer*
fet/e bot er ft<b ben «nf eine« 5anbtoerftm36fytn Ctelf^tetber« tebti^
öirbient, SDie fe« gebantcnlofe, lebigli^ auf Sngerlicbe« ffilänjm au««
ge^enbe ©erarbeiten, ba* ftcW nur bie eine ©cbabione }nr $anb §atf

$tftcto*f ** fEtI <PM.*ft J*af^baften 7 bombaftif* au*ftafflrten

vmteutng, «igen fäbl*n S&ttriattonen, beten aamer 8H$ P* auf
Wetamorb^oien & 1» ^öanfi« nnb ,@it ga{* befArSnfi, nnb in einem
f$liegli*en OctawnlStra mit FPFF, iß entfäteben at« geiptge Itfig-

bdt ju bgeitfcpen unb »ittt auf bitmu^ofet^e^ugenb noqipenbtg
bfmoutiqhreib, Swrnsei^Ü*««», dbfbtoifftnb« "9Qm lannb^etnnr
ju b8«bp^atfamet Seitoenbuitg btefet ^^antaflen- tatben, obf(bon

toiv be« SpWnuna^nb, ^1 CiawrW^tr* /beren t^niffte fterjtgteit

beufeloen aemaebfen ip, b<efe anbenoart« mit gtSßerem ©emrnn »et*

ftcribru Wnnen* 3n geösiften 3)tlettantentrrifen werben betattige

^tobuete immer ^dn^ro^ fppbff&iv-itfen. ©t

i

J, |, jW^blr«, (Befangre^e fftt S^ofr an» ^ans. Srfier

ßurfut. 9?ebfl einem «nbange fttr bte Sekret, 2>rit4« r

yptyaxptfatt »ufJ^e- ©a|et Jpß6, Sa^imeter. 96.

JDa§ da« ©erleben feinen ^äbagogif^en3»ed in günfligemötabe
erfüttf, (Sgt fl«b an£ fefner bereite in rtrbteren Suffagen gegebenen
Eöbcritnn^ f*ti«6en- S)et %fv 8tbm am Stealg^mnafitet in ®af4
bat f* etP*tti<b mit tefinberer ?ieb« b4» ®tnbä« geeignet Hu!»
bittwÄg- b« »oHW w bft SBriftf, b^irttWt* ftfl ®ef*tg*

,
gut Xufgabe

^r^eCt. Sa* Susb jerfSCt in }mei Xbeile, »m ben« bet er#e ? für

bit e(b^ae1^.be^tÄtolt«
, {mim mäßigen greife öon 6 ©gr,) bejonbet*

obgeüffen ftirb unb tbeil« *M lti$t faglicben Snftrurtionen, tibeitt

stA langbaren 92otenheifbi<!)tii upb lirinen jtoeiftimmigen fiiebem bc«

fiejt, »abrenb ber i»eite tbeit lern Sebtet gingerjeige für ben ®e»
irauc) m by Jänb girbt, meWfr« tieHeicbt n«4 etnsa« conetfer \$um
uijairanfflgefaft totrtrtt Hrtnen Hnf<baHnng mtb fl^ertt treffen bfle

Xfttebaflrt bet ©f* baupüWii* auf ben grie^iftben Xetra<borb, aber

in tneebaue intedig^ntet nnb bopulaitet feeile, toe«l)atb ?fi«manb w*
gen tiefe* im «rflen auigentdidt a*f<$ti*enb ftrabatttg gelebtten Stp-

farattf ßu£ig »erben nage. — 4 n-

§$i). /t. Carl pitttiä). Sxa*i S^nßert's fammtfi^e oirrljafl-

Sge (wqwptwiirn fte bng ^ionoforu ju gm«i $>aftben «*
iftüftuci, Ütenun, fraget u. SMeter*

Srans SeftuBal^ fimmtfi^e ^»ei^4n6tgf CampflfHionf»

fftt bft« ^ianofotte ju toter $änben attangtet. Cbenb.

©a« Arrangement bft *ier$5nbigen ffietfe f8t |H>ei $5nbe ber*

tStb in ben uns tioriieaenben* groben Dtel ©efdiitf unb bietet leine nn«
geiDSbnli^en e^Me^trittn, atöb" fittb bie 2R#telftimraen mBglicbft

getten. ftbettraaen. äa8 *tobfinbige «rtangement bet nrfbrtngti^
• nftitffabteen Werfe ew^lebit Pd? tteg« feiner leisten anffftbrtarWt.

W* K^t Regen' »ot Ht jtbel&ä obigem nttangement: «ariat tonen- Öbet

ein fran^Pldje« Sieb 26 ®gt., brei berotfe^e SRfii^e 22Vt egrv \täfi

m%t SSSrfcbe nnb Itio«
r «ef( 1 25 ©gr., S'eft II. 20 €gt. nnb brei

WiHtaitmirftbe 16 6gr. P in mttbSnWgem Ärtangem«* bagegen:

Wmx&i in j»ei heften 4 J7 1
/» ©gr., «onate in «mo8 I £bir.

WVs £gr+, ttiet 3mprom|stn* in |«ti4t^eft> X 2*lr- 10 «gt, nnb
Me Morniai mu^oak* * iVt^te.— 2*
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«Kjjg* Pianinos. *5f!fl
Die

$) t a «afort r-/alifU na« JiL / e tt r i d|

in Leipzig, Westsirasse No. 51,

empfiehlt als ihr Hanptfabrihet PlantBM in geradaaitiger, halbschrägaaitiger and gamaehräjr^tlgeTConstruetioii, mit leichter and pticber

Spielart
y
elegantem Aeuseeren , stet* da« Neueate, and stellt bei mehrjähriger G&ranrie die solidesten Preise.

Ldterarisclie anzeigen.

Komische Operette in zwei Acten
Ton

Pergolese.
Clavierauez'dg mit französischem und deutschem Text

von

Hermann Stareke.

In Abschrift tu beziehen durch die Expedition dieser BlAtter.

AMSTERDAM: T». J. ROOTHAAflf &C«
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Es iet dies« poetisch begeisterte Dichtung ein»
höchst dankenswerthe Gabe, auf welche wir jeden

Verehrer der BEETHOVBN'schea Muse dringend au**
merkj&m machen«

(SOddeutoch* Mus&-Zeit.)

D» J. R KEIJE,

GRIEKENLANDS WORSTELSTRIJD
(Griechenlands Kampf nnd BrlÖsnng)

— BEETH0VEITS Ruinm von Athen —
Klarierausaug f* L 60 (netto). Stimmen f, 1 # 50.

Jedenfalls pasat rieh die äiessend und wohlklin-
gend, warm und lebendig geschriebene Dichtung YortrerT-

lich der BEBTHOVBN'schen Musik atu Mochten di*^
2? deutschen Concert-lnstitute recht bald mit ihr einen Ver* S

auch machen.

(6568) (AUg*m. Jfwi*.

8

I

s*

o

uieo t er* a
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Leipsig; Fe. HOPMBI8TER.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen au bestehen t

SYMPHONIA.
Ftogiaäe lMtt©r «r Kniktr

und Musikfreunde.
Von dieaer Zeitschrift werden jahrlich 11Nummern ausgegeben«

Der Pteis des Jahrganges betragt 1 Thlr. Bestellungen nehmen ale
Buch- und Musikalienhandlungen au.

Verlag von C Ft Hahn* in Leipsig.

¥iia xotitosii
1. Machet die Thore weit —

2. Ach, Vater, ach, d#in treuer Sohn —
S. Lobe den Herren, den mächtigen König —

4. Reget euch, ihr frohen Triebe—
für

Sopran, AH 9 Tenor und Bas«
zu Gebr&Mh bfia GoUcsdlcist* •! bei Setol*

felerlichkeitei

componirt tob

Wilhelm Tschirch,
foxstt, Kapellmeister und Cantor an der Hauptkirche in Gera*

Op. 66. Pr. 1 Thlr.

Partitur und Stimmen.

Leipzig. Verlag von C. F- Kahnt

In meinem Verlage sind ervchieneu

:

flauet im& ^fitfGen,

12
Klavierstücke

von

JQÄSBii iAPF-
Heft l. Pr. 20Ngi.

Leipsig.

Op. 136.

Heft 2. Pr.20Ngr. Heft 3.

Heft 4. Pr. 20 Ngr.

C. F.

Pr. 15 Ngt.

Ein junger, im Dirigiren geiibter Com-
ponist und gewandter Ciavierspieler, Schü-
ler des Leipziger Consetvatoisums , sucht

Stellung als Leiter eines Concert-Institutes.

Adressen unter der Chiffre Ht. T,
bittet man an die Eedaction d. Bl. ein-

zusenden*

Tnrrf tum Vesaet» £üju*bS ia ««töjig«



Mvm, Den 29. ^ai 1868.

B« hUftt Srttf#rltt trftWutt'** tBmftt

9tcue WtntUSkwß soft *onft-&*H*Ura#ra «m.

/ran* SrenbeC, Berantwortli$et Äebacte«« — Berfeger; C. / Xü$nt in Cdp^ij.

M. ItnMtv üs et »etertfcntg.

Im. «triftofc fr ». *»* in «ra*.

•rbTmta «vg ii j)ftrit), ©afct n. ©t «aDen.
t|. J. Mmmt&Mm * f*. in ftm|S*rbaw.

^23. ». tttfenram* €**. t* Udo getf.

f.»*T«t*x*p<Mn&UiL
•fkt|ut * Will 1» JTOatf*«n,

C. »ftlftr * A««»t in ¥fr({«*el»$iA.

Salart; Wecenflen; tojpettSotfmann, £>*>. 66. 3»fef «$dn*era«r, Oy. 1$,

*I6«rt fcottmann. Ob. ii, II, 13 uai J4* *mj* g!ü$er, ©*. *, ä ttnt>4.

$«tf ppnSWcjp, «afcenjen. »trt>. S$omw, £>». 18, 19 nnfc». $r. 3ef.
©Sttttt*, ecd)t tflarteiUiefert, Ott. 8 anb 4. tfrttft «btatb XanJert, O*.^
e*feS«tter*»>0*.6.- CrntTp««*«* (8ei»,{g, ©rfun, «ttmmttf*«*).-
AbfM Jttut** (I«fle#«ef*ic*te, ©erai(fö)tet). — jfeitiftyt Än>rt|it, — Site*

tatifife Hnjelgen-

Kammer« unö flausmufifc.

gar Wtuiofortt.

U*bert IMJunaim, Dp. 55. tfonjino nn& SlarfcQ-Capricc für
baS Cttaoier ju »irr #änben. $eji, @. £erfenafl. 1 £$tr.

10 ©gr.

3n beiben©tfl den waltet, »Je man e« erwarten Wirb, bei

aller Ginfad^eit eine gewifie tfiaftterife^c Haltung. ÜDemicdf

tterbtent ba« erftere baoon burdj feine anmutig jarte, natür*

ttdje , Ieine«toeg8 get»81jtttid}e SWelobif, fotoie burd> getiefte

«uSfflljrung ber SRotioe unb gormgewanbt^eit ben Bor$ug,

3m jweiten©tfl«! »iß un«— abgefeljeu oou einer gSnjlidfen

Bejie&ung«(oP gleit jur ÜHarfdjart — bet fieieu-, fünf* nnb
breitactige SR^tfcmu« ni$t mnuben; er wirft tserroiaenb unb

ftmteitäft ben ffiiubrucf: „3$ torig nidjt, wa« fett e« beben-

ten.w Ueberbaupt toirft ba« @anjt me$r wie etwa« fpetulatio

Äu«gef?etfte3, a(S inuerlidj ffimpfunbene«. — 3u ted>nifd>er

Bejie&nng warben tote ©tßrfe (befouber« ba« erftere) felbß

bann für leicht gehen fSnnen, wenn fle (mit wenigen 8enbe*
rungen) 9?ote für JRote für jwei ^5nbe fo umgefe^t wttrben^

als fle oterlj&nbig bape^en.

$$fef IfycinfciTirt, Dp. 13. Carattlrffa für panoforte ju oier

^Snben. Ceiojiß, 6. SB. $rifcfd>, 82Vi 9?gr.

(Sin AUegriarimo in 8?onbofonn üoffer grtföe, @^wttng
nnb fprube Inben, freien $umerf , an nn8 boraberranf^enb wie
eine @*aar tonjenber Snftgeifleri bie l&rem nedif^en lieber-

mm*? freien Sanfrag gewähren. Sine Heine «issfkflmtg m?dj'

ten wir un« auf Seite 11 erlangen, wo ba* jweite 9Woti» toier

Wlal in genau berfelben ©epalt wieberle^rt, nnb jnsar immer
«tne Heine fcerj tiefer (3)*( ^-r a#- nnb gbur). ©odj wogen

Wir in biefera leisten f
lofen SWoflfflfld, ba« gewigBatb öielc

gteunbe finben wirb, lein attjugroge« ©emi^t barauf legen.

O. B.

gfir eine ettngfHrame mit «egleitung *** ^ianoftrte.

^Ifcert %*ttm*nu9 Dp. 11. Drei Meine £itbn ffir eineSopran*

pimme mit Segleitung bee ^ianoforte. Seipjig, ^»ofmeißer*

7V, »gl*

£)p. 12. 5fl»f £ie&er für eine Alt* ober 83afjftimme

mit Begleitung be« $ianoforte. (Sbenb. 15 92gr.

Dp. 13. 5td}s firter fftr eine Senor* ober ©oprau-

ftimme mit Begleitung be« ^ianijforte- 66enb. 20 ftgt.

Op. 14. forrfeu »on ^etne. 3n %t>xm einer ©cene

für eine ©opranfltmme, obligate Biotin* nnb Begleitung

be« $ianoforte. S6rub. 12 1
/» 97gr.

lottmann ge^tt iebenfafl« $n benjenigen «ntoren, öon

benen man im guten ©inne fagen (ann, bag fle mit ber $t'\t

fottf^ reiten. S)ie ffitnbrütfe ber neueren &t$tnngen »on

©t^umann an jeigen pA bei i^m etfidjttid) befru^tenb, unb

wenn er ft& benfelben and> in ber Kegel nur mit SWägigung

^ingieH nnb feiten feurdj tfi^nere 3öß* Sberraf^t, fo Derrat^

bodf bie SWeljijaljl feiner je§t erfd)ienenen ©efänge wteberum

einen anerfennen*wert^en gortf^ritt, ben wir bei einem mit fo

guten Wiitidn weiterflrcbenben Autor mit Bergnagen confta-

tiren. 92nr mit ber SBaljl einiger jiemli^ f^wa^er Xr;te

f8nnen wir nnd nidjt einorrflanben erÜSren. BieOetc^t ^at ber

Bf. bei benfelben perf&nü^e Stücf^ten walten laffen mfiffen,

ba bo<^ fonfl bie ffia^l feiner Sejte eine ftet* entfpre^enbe jn

nennen ifl. ©onft mS^ten wir nur in Bejug auf Sinjeln^ei-

ten 3Rand?e0 etwa! anber9 wünfeben. ©o erfdjeint t9 j. B.

entfRieben aU ^ortfdjritt, ba§ ber Bf. bei nt^t burdjcompo-

nirten fiebern jtwifd)en bem ©efebtg beö erfien unb bemSiniriit

ber folgenben Berfe ben §lu§ md>t unter6ri(^t, bagegen wür-

ben fid> biefe (Bintritte wol no* bort&eilijafter ab^eten, wenn
t>or benfelben im erfien nnb legten Siebe bon Dp. 12 ein bi£

jwei überleitenbe SCacte eingefdjoben wären.

«m SWeipen et^bt P* ber Bf. in feiner fifcerwtegenb

bramateftb gehaltenen nSorele^^ wel^e aQerbing« eine routi-

nirtere ©Sngerin jnr entfprec^nben Skrpe0wng verlangt

©Je «nlage ip jiemlidf bnr*gangig eine Ujeit* rein erfifytmt,

tlftxli tomnalertf^e im befferen ©inne nnb ergebt 0^ in ber
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gweiten $5lfte ju f eitrigerem, bramattfefcem ©djwunge, befon*

ber« bon ba an, wo fi$ bie Slrpegflien in immer wilbere« SBel*

lettfpicl auflöfen. 3>ie obligate Violine untetftügt bie &ä)iU

betung in wittfamet Söeife unb bewegt p<$ niebt, wie in fo

mandjeti anbeten Siebern mit Jöioüne, nur in greller, ben @e*

fang pöreuber #öl>e, fonbern iß üom S5f. in tyren betrieben*

pen ßlangfarb^t, jumaUtfenen bet tiefen ü-©aite entfpre^eub

ausgebeutet. — 5Die frifdjepen 3^8' Pnfceu pd> nfcftftm in

bin tyett« für ©opran, tijeil« för Xenor getriebenen ftefin*

g*n, fo in einem ungariföen ?iebd)en mit teyenbenr £ept bön

ipet&ft, wa^tenb in 9?r. 5 „2)er ©ptelmann" bramaiifd) lei-

benfdjaftltdjeSdjüberung unb in bem toatm empfunbenen ^Jen*

bant au «C« ip beftimnti* töt. 3 „O wenn bir ®ott ein Sieb'

befdjeert" populair etegifdje Stimmung oorwaltet — 8on
ben ?iebetn für Alt ober ©a§ ma^en wir u, S. awf bie finnig

traumetifdje „fflbenbpÜIe* unb auf ba« anjie^enbe ißadjü*

,aHenUeb$en aufutertfara, ffibenfo ma^en bie «btet tleinea

Heber* in golge natürlicher, anmutiger anlagt einen gewiu*

nenben ffiinbtutf. 2>a fomit in ben oorliegenbeu $eften ben

oerfd^iebenpen ©timmungen unb Söünfdjen burtü warme (5m*

ppnbung, geminnenbe, natürliche SWelobif nnb ©innigfeit ent-

jpcedjenb fRedjnung getragen ip, wirb in ber reidjen 3u«wal)(

gewiß Seber etwa* tym befonber« £ufagenbe« Pnben,—
traft /Ujdi £>p. 2, 5«<$5 fie&er ffi* eme ©mflpirame mit

Begleitung be« ^ianoforte. ©reif«watb, «fabenufd?e©udj*

{janblung. 25 @gr,
~ Dp. 3* Stdfc £irter für eine ©ragPimme mit ©**

gleitung be« ^ianrforte. (Sbenb. 25 ©gr.

Dp. 4. Srdjs £trter für eine ©ingpimme mit »e-
gteitmtg be« ^ianofottc. <£benb* 20 ©gr,

©treben unb btfiere Stiftung fmb in biefen ©efängen
nl#t ju berfennen; audj würbe mau bera #f. jebenfatt« Uu»
redjt tyun mit ber SBe&auptung, tafj iljm nid)t ein aewiffer

©rab toon 2a(ent für btefe« @enre ju Gebote pe$e. £od) ip

iljm einerfett« oielMonomif^ere« $robuciren, anbererfeit«

©efrndjtung feine« Talente« bur^ ($rttettctung feine« ©liefe«

anjurat^en.
#

^alte er j. ©. t>on ben bortiegenben 18 Steuern

biellei^t brei bt« biet berSffentit^t unb bie anberen a(« noc^

niebt fetnret$enb gereifte ©tutten borläüpg noc^ auf bie ©eite

gelegt, fo rofirbe pdj ber Cinbmd get»i§ nngfet^ gflnpiget ge-

ftattet ljaben. dn bet #aut>tfad>e f<^eint i^m »te gefagt

ein urt^ei(«fä^iger greuub jtt fehlen, bet feine Iritif^e Ct-
fenntnife fdjarft unb feinen ©lid erweitert. Cr würbe babut$
inne »erben, ba§ pc^ mit ber in bem melfadj no<^ etoa»
^audbaefenen ober £>öiftfgen feinet Wntage pd> funbgebenbeii

©elbpgenügfamteit ^eutjutage (übet ein« geaiffe freunbti^e

%netfennung in ber niftpen Umgebung ^tnan«) feine ffirfotge

mef)t erjielen (äffen, Slam man audj &on Qrpüng«»erfen
iwc^ feine voütommenen aßetpetfeipungett bedangen, fo Uaft
bod) ber ©f. m golge ber CtntSnigfeit feinet ^^rafen, toel^e

nodj jiemlidj übertciegenb feine Slnlage, befonbet« in t^tV
t»ifd?er, aber and> in melobif^et ©ejieljnng Überten^ert, @e*
fft^r, bag man tbm Talent füt ^robuetion abf^ri^t, toS^tenb

bo$ baffelbe an« einzelnen pnntgen &0gen unb glücffii^en

»Jütfen ganj beuttidj ju erfennen ip. ©eine ^JjtaPmng be-

toegt P6 &. SB* biel ju oft nnb barum einförmig in je jwe i nnb
jtoeiSUrteit, augerbem medjen ab unb jn Qrigenarttgfetten, tote

figenftitutg.« gepalten einjelner %$m unb anbete 'Jjrflonan*

jen me^r ben kivfcxud ton Karotten als t>on OtiginaÜtAt,

Kätyrenb bo^ anbeterfelt« folbol bereit« gang bSbf^e Steutin*

at« Md) djaraftetipif^e Se^anblung bor^anben pnb. (Snblid^

ip bie Qeclamatton noc^ nidjt treu unb forgfältig genug, n>a«

n. K, qu^ au« bem oft nodj ju pereot^en SJieberljoTen be«

©efange« bei bera jtoetten Cerfe ^erborge^t Äud) ber ©e-

btaudj bebeutung«boQeter Xonarten, tote ®e«bur, ©e«bnr :c.

erf^rttit nidjt inimet mottbirt*

D^adjbem u>ir übrigen« biefe 9fu«peQnnAcn in bet Hoff-

nung 3« ©pradje ^ebraefct ^aben
/ ba§ (1*^ ber S5f* burd) bie*

felben uidft entmutbi^en, fonbern bUlme^t |u mttttten %t>tt*

fc^rhuu anreget (äffen toirto, iMÜen mir fdpUegCu^ ntc^t nutet»

laffen, bie tehmgeneren ?teber &ert>ütjufcebfn, unb jtoat in

Dp. 2 al« ftt$t Üble« ©ttramungflbUb ba« britte »ftbenb««

unb befouber« ba« fünfte ,C« treibt bic^ fort*- toegeu <%araf-

teripifdiet 9n(age. 3m bierten etfdjetnt bie meip peetif^e

örfinbnng bur^ bie ©e^anblung, j, ©. bnrA jn tief fmitrenbe

»äffe, beemträdjtigt, Qn Dp. 3 ip ba« erpe ^arafteripifd»

in bet Anlage, aber etma« la^m in bet %u«ffi^rung, X)er

®^(u§tact gehört beffer in eine £tementpf$e Stube. ffii*t

übel ip wegen natflrli^et Änmut^ 0Jr. 4 »3)ie blauen 8rü^>*

ling«augen", nur fängt bie Sta^tigafl etp post feetum ju p»*

gen an, anpatt fdjon bei „3$ ppfltfe ic." 9ir. 5 ip tbieberum

^arafteripifc^, abet batof unb ju böper im erpen Serfe. 3n

pp, 4 ip im jtteiten bet Uotffiton ^übf^ getroffen. £act 1
unb 2 würben beffer Hingen, wenn fie im Arrangement gleich

Sact 13 unb 14 wären. Änfpre<^«nb wirft ferner in feiner

htappen Sierü^feit Wx. 4 # 3)uttfel ip bie 9?a$t M , wdbrenb

ba« (efite bei etwa« börfttget (ErPnbung burc^ gef^irfte fano-

nif(^e Ömttationen gehoben wirb. ~ Z.

£onccttmu|i6.

Pr ^tanofortc.

$ans n&nfyUm. dabmjrti jum vierten Slabierconcett (®bur)

bon ß. b. ©eetijocen. «re«lan# g, €. S- Settdart

- 22Va ©ß^

Stoft be« getreuen gep^alten« Seet^oben'f^et Sternen

in biefen betben Sabenjen (jum erpen unb bierten ©a§) t>om

etpen bt« jum festen lact, entwtcfelt ©ü(ow bennodj (obief

eigtne $$antape unb ^Joepe barin, ba§ totr im Sergtei* 3U

berattigen arbeiten bon ben meipen anberen mobernen <£Ea*

bietbittuofen, bie bie fd}8npen Oebanten in geiplofe ^J^rafeu

umfefeen, unwiUfflrli^ an ?ubwig Sied erinnert werben, bet

auf poettföem ©ebiet in treffenben ?(u«brüden btejentgen, bie

(felbp f^einbar geringe) 3Roth>e geipDoß ju gepalten cerm3"

gen, bie 33 erb tdjtcr , im @egenfafe ju biefen aber fold^e, bie

bereit« fflnprertfd> boDenbetelWeiperwetfebur^fcble^teUebet'

fefiung, £ran«fcriptton tc. terPa^en, bie ©erbfinner nennt.

8Bäl>renb wir nun in ben metPen Sabenjen ju ©oncertpfirfen

bie ^etrfidjpen SWotibe fcjufagen oerbünnt fe^en, ^atÖflfow

e« berpanben, barin fein eigene« ©epaltung«», gewiffermagen

?}erbi^tung«toermogen in geipooflper ffieife ju entwitfeln.

jDafj e« in fetten gallen SRiemanb ganj gelingen wirb, p4
ben Oeip unb ©t^l be« anbeten anzueignen, berfle^t pc^ eben(o

bon felbp, al« 1 + 1 pets 2 bleiben wirb; wenn pdj nur bet

@eip be« <Stnen bem be« tlnbeten fo anguftfetutegen «ermag,

bag bie tDifferenj nidjt aüju nngleiÄ unb babnt^ bem $8te*

fühlbar ip, fo fdjeint un« bie« an einem Dtte
r
wo ber m*

fptüugltdje SomponiP bie ^itwirfuug eine« ftemben ©etfkcf

gepattet ober gat t)eif*reibt, boöfemmei genlgenb, unb bie*

ip in ben ©flloto
?

idjen (Saienjen bet §aQ. ©e^t wivfuug««

boD ip u. Ä. in bet erpen (Satenj ber ©djluß, «bagto, pp.
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beginnend auf bemDrgefpunct ber Dominante (d) über ffibne,

fi$ aufbäumende Harmonien 618 jum fff fleigernb, aQmaltftd)

toteber jum p. übergeljenb unb in poetifäerSBeife ben ©ieber*
eintritt ©eet^teu'föer 9Rupt borbereitenb, O, B,

XtnQemnufifE.

gßr gemiföten ober ftranenäor,

Inb. $f)0ntaj Op. 18. Te D<mm fflr ©oto, GT$ör unb Or-
djeper. ©reefau, $ien$fd}- <5Iabrerau«jUg IT'/a ®8^
©htgpimmen 15 @gr,——^- Op, 19. 3mi friert ausfahre Birdjcnffötfte ffir

gemifdjten (J^or mit Begleitung üon fleinem Drd>ePer o*>er

ber Orgel, CbenD. Partitur unb Stimmen von ieber 9?r,

15 ©gr,

— --»
• Op- 20- Der 28. Pl'afm fflr ©opranfoie, Sljor unb

Heine« Ord^eper, <£benb. <£tabierau8$ug 25 ©gr« ©ing*
pimmen 10 ©gr.

/i. $tft S^ftuM. 5*dfc Siarffttfiekr für grauenfrimme* bon
®flrre«* ©tuitgart, Sbner, 3n j»ei heften k 48 fr«,

einzelne ©tiinmen 16—18 fr,

Dp, 3, SÜssa pro feeüs B, V, Mariae hl sol

qnatuor vocum. Sbenb- $artitnr l1/* ff, ©timmen
18 h,

—* " Op, 4, Domino aalvmn fac regem, #t}mntt« ffir

jteet ©oprane, jtnei SUte, jteei SenSre tmb ju>et fcäffe.

«benb. Partitur 27 fr. ©timmen 86 fr.

lei$tfa{;Hdje Haltung aller bortiegenben SBerfe geigt,

ba& btefelben fiberbriegeub för ttr&fte mittleren Sänge« U*
fUmnt fhtb, unb empfehlen p$ biefelben ffir Änffttyrnnge* an
Utüteren Orten bnrd> nmpdjitige, mit (Erfahrung gefyanb^abte

»etmfcnag ber$&(tm&m&gtg einfacher Kittel. D$oma'# Te
Deam tmb $fatm jeidjnen pcfy bietfa$ bur$ griffe unb
S^roiang ber fttdage au«, frlteuer finben pdj mattere $f?tafen

unb dtofalien bor, unb ratyen toit bc«$afb ben bieft ©tfttfe

audffilprenbtn Dirigenten berf$tebent trabefetutenbere *£mifdjen*

ober SRadjfpUte ganj ober l^eiltoeife ju preisen* Die im Te
Benin herangezogene alte £tr$tmbeife iß am Anfang nvb be*

fonber« im ©^l»&fa$ reibt mirfung«wQ benugt, in toel^em

überhaupt a» ©d>lu§ mq ©»11 ber »f. entfpte^enb in«

Setier tommt j djaratteripifdj tritt bie ©teil* „SB© iß eis m&ty
tiger @ott* fytm&t toä^renb ber ©olofa^ ©. 6 empfhibnng«-
*©ff nnb mit potyp^mem ®ef*ttf bnrdjgefö^rt tft Da«fficrt
iß ffir $rcu&en6 griebenäfeier geschrieben nnb bem ÄBnige

©il^lm I* geiüibmet. — S^üma'« beiläufig fe^r lebhaft bon
9»enbcI«Hn infpirirter Watm 2& bietet fotwl im erften 6^ot
ftl« in ber ganj bantbaren Arte leienbige tmb cin^ettU^e

©tunmnttgefiUber. Die iefcie gnge berrät^ ebrafaQ« ben tfl**

%a ga^mann, fefeeint aber, »ie an« trodencren ©teQenr f&*
toie an« mannen Unk^otfen^eiten in ben fjtgnren nnb ^ai-
^onuii ju Mlieftetip no$ ni^t red>t jur »eife 0elangt jn fein.

Von ©. 16 an rafft ber ©f. ba« ©täcf »ot biet »irfuiglbofler

Mf unb jnfammen, wieberbott {ebod) wn nun an fein fräfäge«
S^ema fo oft , ba§ man Sr^olung«ßeOen bwi bemfelben unb
*m ftütem anflgeprögten »tytfrmu« bermtgt^ 3u»^n P"^
ft^d) bii brd UBterftimmen in et»a« ja tiefer unb barum nw*

«Öliger ?ag« gehalten. Sbgefe^en gerben mitb biefer $fa(m

t
ebenfo toie ba« Te Deam ßd} in ben oben berfi^rten Äretfen

bei näherer ©ea^tung n>egen anjiebenber Anlage jebenfaK«

balb greunbe ermerben,— Äudj bie beibrn fer<6t ausführbaren

Äirdjenflftde ftntr bon ganjempfe^eneaert^er griffe ber aßet*

bing« abflcbtltd) mBglidjfi einfach ge^ahenen Örfinbuitg. Die*

felben finb in^attttnr ^erauögfgeben mit ©egfeitnng entoeber

eine« fteinen Drcfeeflcr« ober ber Orgel, Da« etfte ,3$ toeif?,

mein @ott je,11 befielt au« einem einzigen rtibigen ©a$e, ba«

jtoeite ($falm 66 *3au$jet ®ß(t, aße Vanbe*) au« einem

feurigen Gtyor* unb einem äJiiüelfatje fär ©oli unbC^or, ua^
tt>et$em ber erfle Stjot tDteber^olt toirb. ©ei bem unteug«

baren Salent tmb @ef(|irf be««f, finb n>ir überzeugt, bafe i^m

nur intenßbere Änrejjungin festen, um ba« peflenueife nod)

SWatte unb ^rafen^afte in SDteUbie unb Dectamation ju be-

teiligen unb feine fitaft ju bebeutenberen Seipungen jn con-

centriren. —
Sßä^renb bei Zürnet bie beiben größeren Serie bea an*

3'u^enbften (Sinbrnd ma6en, ^aben un« bei ©cböttlsj bie Hei-

neren »SKaritnbUper". am SHeiflen angefpro^en. Der 25f.,

ber fl^ a(«Aammerfänger unb Dirigent be«6äcUienberetn« in

©tuttgart namhafte $erbUnfie um bie bortige ftirc^enmuRf

erworben Ijat, geigt fi^ wie bte burc^meg fe^r fangbare fau-

bere unb mo^Ulingenbe ©timmenfSprung ben>eifl r in ben oor*

liegenben ©tflden at« bemalter Äenner ber menfd>li<ben

©ttmme nnb t^reräBirfungen; l^Bdtfen« ^ätte er in ben „3fta*

rienliebern^ ber unterßen ©ttmme jntteilen (bur<b Unifono«,

ftreujungen ac) (Sr&otung bon i^ren fortma^ienb jiemlidj tie-

fen 25nen gBnnen, au^ bie häufigen unbefriebigten ©^tüffe

auf ©eytaecorben bermeiben fönnen f nmfome^r, al« er fl^

mebrmal« ftenßt^igt fle^t, au« feinem breifHnimigen©a$ einen

bierfiimmigen unb au« feinem bierftimmigen ©a§ fogar einmal

einen ffinfpimmigen ju madjen. Knbererfeit« pe^t bem Cf.
«in febr ^übfdje« melobiWe« $afent $u ®tbott f toelc^e« nur

bur^ ßetfenmei« jupabüe^ljs^men beeinträchtigt toirb, 92i<^t

nur correct, fonbern in ber Siegel toirUidj au«brud«boO ip fer-

ner feine Dectamatibn unb Auslegung be« Sejte«, unb tserben

auf deben, ber nodj ©inn ffir einfa^ ^armlofe Sinbrflcfe ^at

nnb ben in StMfidK auf leiste Sudfahrbar feit fe^r geringen

«ufffianb bon 9Kitteln berüdfi^tigt, bie meifien ber ©^QtÜ^%
fdjen SDJarient ieber megen i^rer einfach unb natürlich empfun*

benen, oft toaJjrfjaft rfibrenben dnnigfeit ober Slnmut^ i^re

bort^eil^afte Birtung feinenfaß« berfe^ten. ©$mädjer ip ber

(Siabrurf ber beiben größeren SBerfe, nselc^e ben ©tempet fpe»

eipfeft fütbentf^er 8njd)airang tragen* %(uffaQenb mug e«

j, SB» bei ber Htteffe erfieinen, ba§ erpen« jeber Vbf^nitt in

berfdben Xonart getrieben ip, }toeüen« fap burdjgängig baf*

felbe D^ema mit benfelben 92^V^mfn mieberfebrt Wtx wiffen

nid)t, ob bie Warienfepe, für welche bem SEitel jufolge ba«

©töcf bepimmt ip
f
in biefer Cejie^ung, bepünmte©ebingungeu

borf(^reibe n , febenfaQfl totrb burc^ biefe Art ber Anlage ber

<Sinbruc( beffelben ein ^B^p bebendtC^ monotoner unb einfeüiger,

fo feinpnnig! mo^Ulingenb unb peüentoeife lanonifc^ gewanbt

md) jeber Sbfdjmtt an unb ffir fii^ burdjgefü^rt ip. Der bem
re$ierenben ÄBnige doh ©flrttembirg gewibmete ad?tpimmige

^mnu« iß foep ni^t o^ne Straft unb Srifcbe angelegt unb

entölt bi« auf ein paar nnbebeutenbe gärten (SCact 10 unb IS

im @ bur-Hccorbt im SHt c, «n ©a§ ober SEwor h) biefelben

te^nifc^en Sorjöge, toie bi* anberen ©efänge biefe« Sei>

faffer«» — ^ , . . . . n.
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Werfte oon (Ernft etmorö Gauöett

Op. 4. Öift Debet für eine fcenorjVimm« mit Begleitung be«

^ianoforte. Seipjig, ©reitfopf u. ©artet. 20 SRflr.

fofe »fötter. StüBff Heine glabierftfitfr. Cbeub.

0^ 5. Oier OrauifrpQcfif. ßbenb. 25 Hgr.

8u« ber jiemlid) ßrogcn fjlut^ ber ledigen $robuction«*

berfudje unb 93eflrebungen treten un« in bcn oorliegenben brci

^efuit einzelne £Qge rincö mit ftraft unb Sntfdjteben&eit fei-

nen eigenen 9Beg oerfolgenben Stalenie« entgegen, toeldje tvir

in bem{ elben @tabe, in bem un« biefetben angenehm flbetrafdjt

£aben, betonterer Stufaurffamfeit empfehlen, 9Üdjt al0 ob mir

in bem (feine«meg« mit bem ©erlinet£üfcape(Im€ifkr Zaubert

ju oeraeci) feinten) ©f. ein bereite oöflig in fi$ fertige« Talent

bor un« Ratten j im ©egeni^eil Ijat berfetbe nodj tüchtig ju ar-

beiten, um ganjtidj Sfteifier be« ©toffe« ju merken. Aber ba«

bis je?t ton i&mSorltegenbe enthält bod) bereit« ein gut ©lud
fanfilerifdjer ©ntoidfelungÄgef^i^te^ um und ntcfyt, menigften«

natft einer beftimmten ©rite I^in, ja erheblichen Öffnungen ju

berechtigen^ bat ift namtidj tote gefagt bie, (jeutjutagc fo biet«

fac^ »ermißt«, toeim aud) bei tym borlaupg meift erft in ein-

zelnen 2H tXi H$ (unbgebenbe Cntfdjteben$eit, mit toetdjer er

feinen eigenen 35ßeg verfolgt. 3n ben ((einen GElametftflcfen

(o$ne Dpuflgatf, betmuttjüd? bie fatale 92t. 1) ift nod> wenig

baoon ju bemetlen. ffirft bei bem Sänbler 9?r, 7 tritt bie <2h>

finbuug freier auf; aud) 9fr. 8 unb 10 enthalten glfic(li$e

^fige. SDie Ueberfdjrtften euifprectyeu üoäf ungenögenb bem
3nt>aft ober aud> umgefe&rt, ,@ute SRa#t* nod) infofern am
heften, al« ba« ©tßcf fcfcon jiemlidf berfdjlafen um^ertoantt

6« fmb, wie fte ber ©f. felbjt treffenb bejeidjnet i>at, erft „lofe

Stattet**, wie beren Ijcutjutage genug umherfliegen — erjldjt-

lid)*« fingen mit ©toff unb ©timmenfityrung beeinträchtigt

bie (Srpnbung — ©djule unb ©tubium ftetfen bem ©f, nodj ju

frifd) in ben ©liebern, ba^er erft einzelne Heine Sitfetblidfe.

£cds bereite in bem etften ber t>ier Steter tritt un« er^eblidj

öorgefdjrittene firntmirfelung unb freiere, feistere ©eljanbtung

be« ©toffe« entgegen, unb ganj reijenb unb eigentljßmlidj ent-

faltet ft* befonoer« ba« brüte Sieb. Ue6errafd)ent>eu Auf-
fcbmung aber nimmt ber ©f, im erflen ©tficf oon Dp. 6, in

wcld>rut er uns in fitynen, eigenartigen i^figen ein gut XEljeil

feine« eigenen Seelenleben« etja&tt. galten fitfc au$ bie foi-

genben ©türfe roegen einzelner 0?flcffäöc in trorfen flubienar*

tige ©timmenfü^rung ni^t auf gleicher ^»8^e, fo bieten boc^

aucfj fte feoiel Äiijieljenbe«, bag Dp. 4 toie Op. 6 fl$ toeiterer

©eacbtung empfehlen, — Qn ber |)auptfa^e möge ber 8f.
fortfahren 9 fid) an<b oon bem legten Sftefle trodener ©djul-

trafen ^u erroarmenfcer Petcbtigfeit unb 3)iird)fidjtigteit ju er*

beben. Cr paeft oft wod) ju Diele SDetail« in feine be«^a!b an
jtlcben ©teQen erfältenb gefc^raubt (tingenbe ©timmenfü^rung
uno liebt ijarmoatfcb befrembenbe 9uStoei$ungen , nsel^e er

fortan Ijpffeutlid) öberaü, too biefelBen ntc^t bur$ bie ©lim*
mung motioirt finb, flreng verbannen unb natOrtic^ere an beren

©teile fegen toirb* Ueber^aupt geben loir iljin in golge ber

fcurd> fcaö Corliegenbe in uni angeregten erheblichen Hoffnun-
gen brei SBflnfdje mit auf ben SBeg feine« ferneren ©treten«:

örmeiteruitg feine« ©tiefe«, feiner gönn unb feine« ©efüfcl«,

uno jn>ar in ter Erwartung, bag i^m bie Streichung berfel-

ben unter ber au«ge^ei^neten Anleitung feine« fester« %t.
fiiel fid^r gelingen unb fein Talent im ©ereine mit fetner

beuit« bead)ten«n)ert^en Routine unb (Energie fobann ju

tonfii* Ijeroorragenben Stiftungen befangen »erbe, — Z*

©orrefoottbena*

Qt. Robert 9eifmann P ein Wen toiebet&oü in b. 8t. rfl^-

menb encS^nte« 0eigerta(eutr ©^fller be* ?eipjiger Sonfcroatorium«f

jnr 3"t Soncertmeißer be« SRufHoereine w 6uterpe tf

p
oeranftaltete am

21* b. SR* unter 9Rimirfmtg ber Samen X^ctla unb äHarie

grteblfinber unb ber $©. ö, 3nten
r
Salin« $egar

f
Sour-

fcoifier, Seiner unb Keffer im SRufltfa«te ber Stfitfcner'föru

$ianofortefabrit bor einem etngetabenen 3a^rextreife eine SRatin^e

mit fofgenbem [e^r tei^baltigen unb anjie^enben Programme: £rio

(Op. 6) fton gkrgiet, S5o((*liebet für jtoei 6oprant in fianonfornt

(Op. 36) Don Sabaftfofcn, Siolinconcert (neu) uott SRa{ Sru^ $fean*

tapeßßde für ßlat>ier (Op* 2) bcn ttrnß ©eurer unb ©treutomntett

bon Soban ©benbfen. 8Ba« jimSdtft bie Seißungen be« Soncert*

gebet! betrifft, fo beflSitgte er auf« Bleue bie öfter« au#gefpro<$eneu

ebreubotfen Urtbeile unb bie an biefetben getußpften Hoffnungen einer

bebeutenben 3u(nnft Hefe« jungen Äflnftfer«. ©^Bnbeit unb eine

anmutige gütle be« Xone«, abgeninbete^ fixere Se^ntl unb eine

gtücfli^e «uffaflung«gabef bie ben Stimm ung«gebalt be« barjnpenen-

ben €toffe« in unbefangen «frif<$em unb fc^toungboSem Vortrage betn

$5rer mitt^eilt, ftnb am Anfang einer Äünplertaufbob« binlSngltA

berbetgunglbotte Öigenf^aften. Sine ganj boitxeffli^e Seiftung bot

berfetbe in bem $ru$*f$en Soncert, namenttieb in bem gefaug«

boflen 9bagtO'@aQ. 2)a« ffierl felbft geb&rt }u ben be^en feiner

Oattung; abgerunbet unb (uapp in bergorm — auf einen mebr

r^apfobtf^ einleitenben ßaft folgt ein breite« Hbagio, an toel^es flcb ba«

feurig rbV^tnifirte, an ungarifdbe Seifen anttingenbe finale an-

stiegt — boU natütlitbeu Buge«, obne ba« fib(i$e nichtige gtofitel-

loefen, (rSftig unb frif$ na^ ber einen unb lbrif$ finnoofl na^ ber

anbern Seite empfunbru, im mufllatif^en QeprSge bur^tveg bem

moberuen @tipe Nennung trageub , jtoeifetn toir ni<bt #
bag ba« SBerl

fiberall in 3u(nnft oon betn S&cifaS begleitet fein wirb, berbemfiitfölng

an ieitgemäge ©efJrebungen gebührt. Und) bie beiben grBgeren Saat«

mermupfwerte bon ©argiel nub ©benbfen, bej. »obitfiten, gemäbrten

gro^e« Sntereffe; ba« Srio be« Srpgenannten ift tngenfteinlicb tief

tutentionirt unb entbält biet f^^ne, bebeutenbe SRomente, (eiber bennce^*

ten {ie un« iebo$ nur eben al* Sin^etnbeiten m intereffiren. toie über'

banpt ba«®an)e )u au«gebe^nt unb unproportiouirt erfc^einen tooQte.

gör fermeB am bottenbetfien batten toir bie SRUtelf^e. Xu$ bte

Qkfammt{Hmmung«farbc iß ettoa« grau unb bie pf9$otegif$e Vnfage

in ben Umriffen unbefütmnt, ein SRangel, ben man bei ©ariiet, ben

roh ben plafttf<$fien ber ©<$umannian«i nennen motten, in btefem

(grabe nid&t anjntrrffcn getoo^nt ift. — S)a« Ouintett bon Sobav

©benbfen, einem ©ttfUer be« Seipjiger Coaferoatorinm«, Iß feiner

3eit flu<b in b. 91. mit Vnerleunung ettofifrnt »orten- SBtr tnaebten

hiermit jnm )n>eiten SRale bie ©etanntf^aft bes iungen Componißen

unb fanben un« in ber feiner 3eit au«gtfpro^eneu fcufU$t beßSrft, ba%

toir in ibtn ein Talent bon reicher bic^terif($er$bantafic unb originale?

Srflnbung«^ unb Oepaltnngdtraft in begtflfeen fyabtti, bem nur \a

tofinfe^en ift, bag ed feine poetifc^e ©tofftoelt ertoeitere unb ni^t in

einem einfeitig nationalen äebanteu* nnb etimmuugatrei« berbaiw*

Webt aber ba«föert jn fagen, finb toir fflt je§t uisbt im ©tanbe. ©er
ümpanb, ba| baftetbe an ba« ffinbe be« fibetreiefcn Programm« ge*

ftettt mar, lieg Hef* leibet ni^t mit ber tofinf$en«to«rt{#n Snfmert-

jamteit jubBnn. Ueberbre« tohb ba« batbige Qtf^eiaen be« Opa« bei

6. gri|l^ b*er (Selegenbeit }n einge^enberer S^precbnng geben. 3>k

lufffibmng ber beiben Sommermufläoette toat forgfSitig nnb liebe»

bell borbereitet, Kit bcn genannten grSgcren Sonfifltfen toe<bfetten

bie ®efang- nnb iSlabierfott angenehm ab. ffiie Coit«li«ber bon 3a»
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basfobn, febt WA$t t
»atm e mtfunbene unb troft bcr f^tüicrigcn

Jtananfotm too&ltlingercbe Gcbilbe, nmrben ton ben obengenannten

Damen Je&r aitmntbig anb innig im 2u*brmf oergetragen, toenn auöf

Pttrtli^e Befangenheit bie fonft anfpre<b*nbea ©timmmittei nidjt ja

gang freiet Entfaltung fomraen ließ- Die qtyantaflefiUde tum ©eurer,

bie $r. b. 3nten te^nif* abgetunbet ans? in gebiegenec Huffaffung ju

©ebBt traute, finb }n>ar nid?i fe&r eigembümli<be, bo<b ft^r an*

fptedjenbe «eine Donbilbet; am Seflen gefiel uns Sit, 3. ©t.

3m 24. f«tb bie Simoetyung be* bem beliebten äßännetgefatig-

cratyoniften gr. 3B Uner in ben ^atfanlagen bc* bießgen 9?efen-

tbal« ernteten Den! mal* flats. ftacb 11 Übt betoegte fl<b ber

gefaug, beßebenb ans bat ÜRfinn «gefangnereine« »$aulu«" uab

»Arien« mit einer Snjabt iSbtengSßen nebfl gähnen nnb einem SRu*

flippt na<b bem ttofentbal. %n betn betbfiflten Dentatal angefom*

men, toutbe tofi&renb anflttnmuug bc« QjlfLntx'fötn Siebe« #D mun-
btrbare* @4aeigen" ba* umgebenbe (Sitter mit Ätänjen umnmnben.

hierauf bob Dr. ». «enebi? in längerer fcebe bie «erbienfte £NU
ncr'* nm ba« beutfäe Sieb ustb ben Soltögefang betbor» SBie 3> im
Salbe nnb Mn be|fen 3a*ber erfüllt, feine etnflen tbie frBbltsben ®e*

fange gef$affen, \o fte^e aueb fein Dcnfmat am Seßen biet im SBaibe.

ein @o$n «Die ein Setter bei Colte*, b*be 3. einen «einen 3»eig ber

SRuflt angebaut ba* bentfae Sieb , aber batin fei er SRetfter gewefen.

Am ©bluffe biefer ZBorte fiel bie $üße be« jtoat einfa$en, aber tollt-

bigen Denlmal», an »eifern n* Ä. bier fingenbe ftnabrn anbeuten,

tote ba* beutet Sieb uad> allen $immel«g*genben bin crtlingt unb

greunbe finbet. Dr. ®enebi{ Abergab ba* Dentmal ber flSbtiföen

©e&ötbe , als beren Sertreler Öilrgermeifier Dr. Äo$ unter auetfen'

nenben ffiotten für ben ©efeierten »ie fttt bie ©rünber be* Denlmal«

berftra<b, baffel&e in treuet Ob^ut balten %u »otten. 9iun folgte ein

Sieb tön SBttger nnb 3. Otto „3n ber Serilärung ©lani*, toi'brenb

eine Junge Dame einen ?oibecrttanj auf ba* Denfmal legte. ©obanu
befiieg ein »ruber be« Gefeierten, griebti<b 315ilner au* ffieimar,

bie «ebnerbü&ne, 3*'* ®*bn an ber ^anb, unb banlte mit getübrten

Sorten für bie feinem Srnbet betviefene i'icbe nnb 9lud)ei(bnung,

Süßet ibm naren noeb )toet anbete ©ruber unb 3-'e ©attia an*

toefenb. <&\n Xb*(l ber gePgencffen bef*loß hierauf bie er^benbe

geiet bnr<^ ein tleine* ^tturctf geßmabt in ben Säumen be6 Scbfl'

^enbauft». —
»ritin.

3n neneficr 3^ fl*bcn nnfere SBaftfjupänbe geitnbe Hoffnung

|nr «efferung. i£« to&xt aber mfy mirtiicb anber3<tt^ bag eiuem

mupfaliftben &anbfttrferi(um, toelcbe« bei und nun na^e an jtvanjig

§d>tt gebanert b*t, ein 3"^ 6fi\*& »erbe» Hnfere ©tabt mit circa

70,000 (BtMDo&neta , »enn autb torjugfe»eife hbujlriell, ip bosb mit

Hmecbt &er($rieen atö eine nur ber CJotte ^uibigenbe. Sitzet ifl, ba|,

&>o ti fi<b um trabre Äunß gebanbelt fat, biefelbc aueb bei und ftet«

tbte aufriebtigtn Sierebret gefunben bat, unb ba§ ber gute @inn unb

gefunbe ©efebmatf unfere« ^ublkumS, n>enn er au<b jeittt eilig bur<b

t»ficbii(bc Äoft, gefd^äfumägige Sn^reifungen unb terfebiebene, oft auf

4>er;dnthben9ifl(Srt(bUn bern^enbc %eugetli<bfciten in {einem Urteile

beirrt iturbe, boeb fi«* »ieberum ju ritb^fltren »nfebauungen jurßcl*

fielest iß.

fßir bitten bi« inm »eghtn ber fe^jiger 3«^re feine mufifa-

tifdben Sereine: Vuger einem 3)ileitanten-6trei<bquacteUe, xoti^tt

(1853—1857) übrigen« jebcnfalU }u ben bebeutenberen geregnet toer*

ben mufete, be(*rSutte ß4 bat Bffentli<be mufitaHf^e Üebeu int Son-

cettfaale auf fiugerft jcltenc , gen>Sbniitb bom ffltafen ©ntuwhj atran*

flirte Eoncerte, in tneieben, tt^e Bereinigung grSgetct Waffen an«

belangt, einmal Öaijbn'* w ©cb8(jfung" unb w3abv<flieiten% ein an«

bemal ein $falm pon SHenbetofcbR 00b tt. 91, fogat au$ ©«gnet
1

»

£annbSufn«ÖuQertutc e{ecutirt ourben, in ber Kegel aber @oUmum*
mern geringerer itategotie inr »crmeinUitb eu$efriebignng b<« grogen

*puMicnmß bie Dbetbaub bebitlten. 2Rit nwbrem ^eigböttger griff

man ba^er na<b ben fpärlitben ©enflffen, toelc^e ftembe Äünpler al#

©äfte boten. (£tfl mit «eginn b« 3«^te« 1860 trat eine too^ltbätige

9teaction ein nnb braute und im 3abrel867 eine »abtbaftige ©türm*

unb 3>raugi>ert»be. 3^«ft conflituirte fl<b ber «3R5nnergefangoerein*

unb natb i&m ber „äßuptberein-. »eibe Vereine fanben jablrci<be

SRitglieber, benn an mufttattfeben Straften if) in SrQnu lein SRaugel;

beibe Vereine fanben im publicum toarme Sufnabme nnb }a^(reicbe

Unterßflgung. ©otb tok \t\ft aueb ba6 Sirten berfelben Anfang« jn

gegrttnbeten Hoffnungen beretbtigte unb obf^on bie Äritil mebi at**

f$onung$bott ju BJctte ging, fo brobte boeb ber Strom im &anbe |u

»errinnen unb man muß fagen, bag tro$ eine* gutenÄerne* an orebe*

flralen nnb Socat-Äräften, trog äJiiwirlung tü^tiger Dilettanten, bie

*Probuctionen beibet Sereine, in*befonbere aber bc* JNufltoerein*, fltb

niebt über ba* Sßiteau ber SKittelmägigfeit etboben.

2)ie ©cbulb lag an ber artiftiftben Seitung. (S* batte fiift eine

Stique bon beuten feßgefe^t, bie am jeben $rei* SRufit ma^en n>oU*

ten, bie e* aber in ibrtr Änftbauung unb jtenntnig nitbt meiter ge-

braut Gatten, a(6 ettoa Seriot unb beflen gad* 2ttfnbel*[o^n etbt bilet-

tantifcb jn e?ecnttren. ©iefe mußten in ben SRufitoerein einen Diri-

genten btoetnjubtingen unb bur4 längere 3*it aufregt )u erhalten,

melier gan^ in ibrer XSeife ba* publicum amüfirte, ben Serein aber

@$**<t für @^ritt jurfldbra^te. 3>ie Unf5(?igfelr biefe* Dirigenten,

bon ber ÜJiebrjabl ber raitoirlenben SWüglieber anerfaunt, jeigte p6
niebt nnr beim S)irigiren feibp, fonbern borjügltd? at«b bei ber 3^*

fammenflettung ber Sonflüde nnb beim ötnftubiren berfelben. Suf*

merlfam gemalt in einer ©eneralbetfammlung be* Sßufi foereinet

auf bie @(btoS<b*n be* Dirigenten nnb auf benltmßanb, bag ber

herein jSdrlicb an 2000 ©ulbrn (t) lebigli<b jur Setanßaluing bon

bier fioncerten öerauegabe, um toe(d)en Setrag bei fbfiematifdbem

gottfebreiten »a&re »flnplerfepe arrangirt werben (Bnnten, gef^a^

niebt*, al* bag ber Sercin*torftanb in ber n5d?pen Sffentli^en ®ene-

talberfammtung jelbfi Wtiflrenb bemertte: -aRag bieSritit fagen, n>a*

Pernio, nnfere Soncerte fhtb boeb gut* 8iot 9lna lieg man bie

Dinge and? geben, tbr nabe* Qnbe borderfebenb.

Da traf toie ein guter Deo> ex machina ber (Ea^eBmeißer

©. ffiarlberg bier ein. Detfelbe batte natfltlid? juerft, geforstet unb

augefeinbet bon ber beminirenben Partei, mläft ertannie, bag nun*

me&T 3tmanb Dorbanben, toeii^et ibre SKittelmägigteit burtbfebaute,

einen fdjmeten Äampf, unb fein erfle* Soncert ^atte n?ol einen tna^r*

baft rflnpttnfcben, noeb teine*meg* bagegen einen ^eenniairen Srfotg,

©eine ©nergie iebo$, feine unermflbete Xbattgtcit v untergfigtbon

Hlcbttger Äoutine 9 braute ibn balb jur ©eltung;- er bmog ben ©e*

meinberatb, ein grSgere* 83p&ltbätigtett*conteit ju geben, burtb tbe(<*

$e* ba« publicum erft atigemeiner auf ibn aufmertfam tourbe, unb

ffibrte augerbem n. V. mit Dilettanten Kreuzer'« ^92a<btlager
M

fo

gelungen auf , bag ba* gebrängt tolle $au« *on ber nngetrobnt feinen

Jiuancimng befonber* ber S^Bre unb bem geuer, mit bem 8. e* »er*

^ebt/ olle SHttmirfenben mit fl^ fovijureigen, fBrmtitb elettriflrt »ar.

97un erft betam man %\tx einen ©fgnff ton ßnfembleieipungen unb

ritbtiger 9]uancirung. Slunmebr gelang e* benn aueb Sattberg mit

Uatetpütjung ber immer parier toerbenbenDbböfluon gegen ben SRo*

fltberein, ben ©emeinberatb jnr Unternebmung &on f&nf gritgeren

Soncenen ja betoegen, in treiben (S. fein Directtoa«talent, feinen gu-

ten ©ej<bma<f, t>trbnnben mit riebtiger nnb geißooQer Suffaffung, auf

ba« ficiatantefte bocumentirte.

34 emabne nnr, bag Q. biet: ;uin erften Wate bie Sbur-S^m*

^bonie bon £(bubert, S^m^onien bon 6tbamaun unb Seetbobt»

nebft tßertrn an« ber neueren 3"* V* ÖeWi braute; intbefonbert

aber betone icb bie »uffabrang oon C>änbei'* Oratorium «3uba« 3)iac-

cabäu*% toetcbe« f
tro^em, bag flcb bie Gänger unb Sängerinnen be«
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SRufif- unb äRännergefan abereine« ni<$t beteiligten , einen jüubenben

Crfolg fcittt,

2>ic rafllofe S^attraft Sarlberg'« traute in ba« mufifalif^c

geben eint äeitfame Säbnnig unb it$ irre teiuenfatt«, tcenn it$ berfel*

fein ben gliidticbeu Umflaub auftreibe, ba§ ber bisherige ©irigent bei

SRufltberein« »er Äutjem feine ©teße niebergelegt &at, fo bafi Öff-
nung borfranbeu, eine fo tätige Jtrafi ttie Carlberg bauernb an mt*

fere ©tobt &u feffcfn. 3Bol tnag ttevju au$ ba* oen brr Äritit be*

mangelte Programm be« testen SJereinSconcette« anflog gegeben tjft*

>ben, na$ treuem bte «(Sroiw oon ©eet&cocn juerft (!), nadj berfelben

aber ein Sencert oon C&opin, mehrere Heinere Cfrornummern unb ein

(Kapriccio oon Sßenbel«fo$n gegeben mürben,

$cffentti$ witD bie SDirectton bei brr ffia&l be* neuen Dirigenten

nunmebr mü htm nStgigeu ffimfle jn SBerte geljen unb ben Karren

3©ed^ nSmli$ bie gBrbernng ber Sbm% im luge behalten ttnb alle

Reben rfltfftc^UiL bei ©eite tafien.

CriKaUföM,
Vorige S8o$e »urbe ben aHufiffreunbeu unferer ©tobt eine fei»

tene greube jutbeü, Organif) Xttrte an« 3*»iclöu im Stettin mit

ffllufttbirecior $uger«&off (Ciottne) unb $rn. $errmaun (*io*

lonteB) gab frier eine Iriüfciree. £>o* Programm braute un«: Sri*

tu <8 »on $a?bu Op. 82, Srio in Cmotl o#u ©ectijoöen
, fotoie ba6

£rto in ©moö bon 9Reubeiefe&n Op. 48. 2>ie SBa# ber ©tide fo*

tooi, al« bte 9lu«fü&ruug berfelben legte Bengnifj ab, toie fe$r c0 fMj

biefe brei Ferren angelegen fein laffen, ba« »ebiet ber Äaratnermuflf

\u eultioircn. Sine iiebeoolle Eingabe an bie ©a$e, ein forgfame«

Singe&en auf bie 3ntentioueu be* Sompomßeu, feine j&uandrang unb
ein öortrcffii^c« finfemble jettftnete Uwe Seiftungen au«, 8« gilt bie«

gaaj bejonber« auc& ton ber gelungenen tftiibergabe be§ äKenbet«*

jebn'fäen Serien 3)a« publicum bantte mit jaWrei<ben unb toofcl*

fcerbieuteu ©ei falltJpenbcn. — 9lo<$ fei b*rtorgehoben, b«g $r.

JBittUuer an« Seidig ba« Unternehmen biefer Ferren babur# auf«

greunbli$fte unter piigt unb gefbrbert bat, ba| er einen Sovcertpgel

out (einer gabrit fflr biefen Äbenb tymUt gelangen lieft. $r. Surfe,

aU gebiegener Slabierfrieter anä) in weiteren Greifen befannt, trug

a\$ erbetene Bugabe einige Stammen* oon S^opin unb 3a*0 bor unb

fant ba&ri Gelegenheit ju jeigen, toel^e Äraft fofeot, d« aat^ teel^e

Unmuts ben *Blfltfmer'f$en Sn^rnmenten innewohnt.

kleine Seituttg-

SEÜfSQtSdÜdltt.

Conrrrte, Bctfen, €nflogfmrn!«,

*—* 3» le^ter Acit concettirten: 3oa^ira anf lebhafte«
BJnnfc^ uo# länaere ^eitin Sopenfeaflen — 3ean Ceder in

©trafiturg — ©iUeitnj%8Kaft unb S^ioflri in gloreni —
*il?erttn Wfirnberg ™grt. b. gaciue au« Berlin in «aben-
©• ben — bte Äamtnerfän gerin OBfegingottbDn — unb «ammer»
tnujHu«Äc«te! öcn »erttn, einer ber «n«gc)ei#netßen to>tnttvtit*

tuofen, in ¥eter«burg. —

JHupkfepe^ ^urTü^runjen.

««finden. SBierte Woiart*aRatiu<*e mü grL «etnh, 8flUto,
**et, »ärrirann jün,

t Berner, Ciet6nra unb Xiilmet«:
»tirfinfoaate in « burr «bagio unb JRcnto tflr «tatrfet, glSte, Oboe,
Siola unb »WonceO

r bierb&nbige g moIU^^ntafle mb du Sri«. —

SBieebaben, 9nr20. tntereffante«Orge{c«neert be« fe6t£fi^#
tiged letfleuben Organtßen Ab olf Salb: Toccata unb gage in

(äour, joroie $aftoraie oon ©a* r ©tiuen för Den ^ebalfJügel oon
Schümann, ^antafie unb guge über ben ^ßrobb«tencboral f foait %U
gerAot an« »%mvkfa\\tx« für Orgel bearbeitet bon 2if|t unb $r8(u«
bium nebft gnge *on aSenbel*fol?u. —

Ebern Hijb- Am 20. Kontert be« $tutor)>iauifien »onen>i$ au«
?}ari« unler aRiitpirlung ben %%. 8><bneiber unb Mitgtiebern ber

©ingafabemie: qj^antaficflücfe unb Slamerquartett öon Öoncmiö, au«
toeltbeut ba« «bagio unb ©c^rjo am ©ebeutenbfien jfinbeten, ferner

tftoöcßettc ben ©<bumann, @aootte \>on 6a^, türtift^er Slarf^ oon
3Hojart, efergmatifeber (Salopp unb Zran«fctit>tion au« ^gobengrin"

bon ütfjt ©gmont-Duoerture, lran«fcribitt oon ©onetoi^ :c. —
9 x e « 1 a u. Um 13. in ber Giilabetljfir#e (Soncert be« gan j «ot»

treffli^e« kißenben «ir^en^or« nnur Leitung wn t^otna mit febr

rri<bbaltigem Programm unter SRhtoutung ber Oraaniften greu*
benbergunb Stiebei: 6t fort ^©tligfciten*, fünfftunmige Kotettt

bon SR, »a$> *Bfo!m 126 oon SSbeintfaier, Drgeltoccata oon ©.©a*$,
5&8re oon $. ©ottn>a!b, ^anptmann, 9»enbel«fobn, 8. Sud« ic. —

2»arf$au. «apeflm- 9Kfin^beimer i)<ti bafelbp n«4 ?a«-
beloup'« aSuflet popnlaire Soncerte etablirt, wel<b« iebid? no<% toeuig

Sntlang finben» — 3m nS$ßcn Sttonat Soncerte ber ©itfe^n &*-
pette. —

Lüneburg. ?lm 20, «ufffl^rung be« «fflia«^ unter Teilung

be«S?uPfb, B. anger- —
ämperbam. «nt 5. im ©tabttyeater ein neue« longemfilbe

von Serlijn für DiSuntrc^or unb Orcbefter, toelc^e« unter lebhaftem

JBeifatle jur fBieberfcolimg verlangt tourbe. —
Sonbon. 3m Rrbftuttyalafl : am d. TOonftreconcert mtt einem

(tyor oon 1000 ©Sngern unb ber Xietjen«: ?ronoren«Ouberture
unb i»eitefl gibelio*ginale — ferner Souiert ber Metropolit»*
«:hool'»-Choral6ociety mit einem Ä^ore oon 5000 Äinbtrn unter 2ei*

tung oon ©nllat — enbU4 Suftfiijtung bon Roffinl'« Subtt mttex

unb bioerjer halienif^er Dpernenfemble« mit ber 9til«fon, ©e*
meric-SabU^e unb ©auermeijler, ©antlebr Äotiton«fbr
SettiniunbScalefe- — »m22. jtoeite IHatin6e $all6f

« mit ber

«ammecfSuaerin 9tuguüe ©?^e au« Sre«ben; ffierfe tum SBcetbo«

ten unb ©eftubert. — Soncert ber N&tional Choral »ociety unter i'ei*

tun« oon SB artin i mit mefrr at« 700SKittoirtenben: $5nber« -SRac*

e«biu»** —
Cpernprrfonatien.

*—* S« gaßirten: VgUia Orgen? mit forttoS^renb M
eigernbemSrfolge unbSaffiß Sirlinger oonftannooer in granf»
urt a. W. — ißauiine i'ncca auf ber ©angreife na6 8onbon in

©$mertu mit feiern Snt^nfiaamu«, bafj bei i^rer »nfuöft unb
«bfa&rt ber ©abnfjof mit SKenfcben überfüllt toar — %xt Keift bon
ffllann^eim in Sßeimar — grau ®or^er«*8ita tnSerlin—
©ar^tonift Ce^ »on Sertin in Mannheim — grL ?angloi«, be*

Hebte Soubrette oon «rntau, fefcr erfolgrei^ in Semberg — nnb
grt. ®rfinoonber »etlinet ^efeper in «äffet mit befonbetfrr Äufr

jeiifyBüug* ——* Öngagirt würben: grau Sareij -Si^tmal) bon
Nürnberg in Hamburg— grU Weiß oon SKann^eim in Seimar.
wofelbft biejetbe fofort jur fammerfängerin ernannt ttmrte — gru
8öbede bon SatWrn^e in ©4merin na^ feftr erfolgtehJKm Vaft«

fpiei — ein neuer brillanter Seuorift Jlettcn (nufttÄettes oberfteder)

oon $ari« an ber © e 1 1 i n e r $ef oper oom September ab — ber re$t
gute CafftH ftB&ler oon gtanffutt in 3)re«oen — Biolinoirtuo«

Äappolbi am beutf^en Sfeeater tu ^Jrag al« ffapeffmeiper — unb
fapeflmeifteräRe^borff ben ©erlin in Keu-©trelt$* —

3>ie S>irectiou be« ©tabt$tater« in »e?n M (Saptflmeiße*

greunb fibernommen. —

p,

0ermischtis*
*—* ^anline ©iatbot-öarcla, toet^e foeben ehte brftte

rehenbe 3<w*eroperette »nter bem aranfiaen Warnen „2>er Stenft^en«

frefler- ooCenbet bat, U$t yht in tbwr bnrtb bem pra^ttMOtn Cm*
certfaal berübmt geworbenen Silla ein befonoert« Später bauen«—

*—* 3n Defterrei* flnb bie SHufrfcorp« tämmlli^er artitferie*

mib $5g erreghne nter aufgeiSft toorben, ein ©$Iag, tottdjtt bie 88 Ca*
peSwetfter berjelbtn fc#r emW»»Mw| firtflt, —
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Kritiker dnjetger.

aWufil (fit ©efangöeteme.

gut SRännerftimmcn,

jMflgmmrtf. ©ine Sammlung merfUmmiger SKännerdjSre.

Patjr 1867, ©cbaumburg.

Sie Sammlung »©ängerrnnbe" für bierphmnigen gRanner*

tor enttflt in Partitur atte«, Heuere«, artanatrte«: betannte
olt«- unb ©atetlanb«lieber. Siele« babon \}at faon in anbeten

Sammlungen gepanben. Somifcbeä unb $>umoripif$e« iß ganj an«-

aeftloffen. Siefe Siebet finb eingeteilt tu: L Siebet reügi'dfen 3n*
balt«; li.«aterianb«licbet; IU. Sieber bermif<bten3n&alt«;lV, Colt«*
lieber; V. ©rabiieber ; VI. Se&retlieber (eine neue »ubrif). Um ben
SBertfr biefer ©omtnlung &u beciariren, &aben mir nur nöt^ig, bie

Somponißen »breite^ aniufftbren: ©robe, S, Äreiijer (muß feigen
CS. «teurer), 6. Änbn, Ceet&oben, 83. Älein, gr. »bt, NSgeii . 3ui.
Otto, «aüi»oba, Sinbpaintner , @it*er, tt, ffiil&eto/ 8. ö. »eder,
$, 8Rarf$ner, Äufciau, ftfitfen, Sb»atat, S. SR. o, SBeber, Sttenbelfi-

fö&n, JKojart, C. Eadjner, 4. Sifleter, 5, 36tluer, gr. Säubert, ®.
8tet<barbt u. a. 2>ie Hu«patmng biefer $fc$pcnau«gabe ip loben«-

»ertfr. £—$«.

8ü*er.

penebirt Wibnumn, §attö0fld)ffin 6er Harmonie-, JRrfobtf- wn6

Sorttunrefjrr. 3»eite »«btfferte aufläge. Seipjtg 1867,
iDierfeburger. 16 @gr.

——— ©tnerafliaß* Ueßungen ur&fJ^ßurjen $tfauferäugen.

Sine 3 u
fl
abe 4U jei>er #annonieUljre. (gbenb. 22*/a ©flt.

J). ÄJjtna^l, Die ©rgef Jer §auptRtrd)e 3« 2ffona twfc tf}r*

flinopation in be« Dafjria 1866 unö 67. Hamburg 1868,

in Somnrifpon bei ©röning.

<Ä. *>. «•ttfdjalg, Dr. 3of)tun GoUftf £*pfer. Ciw bio-

grapljtfdje ©tijje. Söeimar, £ül>n.

»idjfltb W»rß, Dir (lUwn\axit)tcxit btx JBufift unb bie £tf)u

von btn Hccotbtn. ©ettin, Jöote u. ©od;

«. «Älhnt £tt&vt*, Dofif ^bv. Sin Seftmtftlb» 9?ad?

aut^entifc^en OueQen bargepeflt Sttcrt^aufen 1867.
»ücfcttng.

»enebiuBJibmann't §anb&Ü$lein ber Harmonie*, SRelebie*

unb gotmeniebrc bietet eine gebtSngte SarfleDung ber »efentlitfen

bebten an« bem aro&eu ©ebtete ber Sfini&tffenfdiaft nnb ift namentlich

g.r greunbe ber Zontunp beftimmt, *»et$e bie J&eorie ni*i in ber

bfUfet \t fpeeifU betreiben tooflen, nm in ber Compofltiou tyr Olild

u beringen, fonbern blo« um be« befferen »erp&nbniffe« ber claf»

t(*en AKuJU biOen, bie fit treiben, ober an beren Sup^rutig fle fi4
beteiligen** 3nfofern reicht eine gebrfingte, f?flemati|* georbnete
©arpefinng ber toefenuldjen £f bren ber Zontunp füt biefen ä&td
wJXhmmfji «u«. Der 3nbaU jertfiat in brri ^auptabf^nttte; I. AH*
gemeine äHufltlefrr«. II. $armonieiefrie. III. Wietobie* unb gönnen-
fc$re. 3n ber ^auptfat^, ber Harmonielehre, ai« bem -toidjugften

Oegenflanb bet Sbeotie", bat fid? ber 8erf. in jeiner Cearbeimng ben

umtun gränblitben ^coretitern angetroffen. Sffiit finben ni^t für

notbtoenbig, bie S>ar{ieQung«art ber ©egenftSnbe näb*r ju beleuchten,

ba fie bereit« bon *9Uuftrbcfliffencn'' anertannt nwrben iß nnb ba«
Statten einen raffen Äbjaü jaub, io bag eine nenc %uf(age nStbifl

rourbe, toorauf mir fyiti aufmerttam macbeti. — t>it ®eneraiba6*

UebungenbeffcibenVerfaßer« erinnern unwifltürli* an frühere Reiten,
n?o e« gebrSucbü^ föar, ba| ber Organift bei 9Kit»utung in Jtir^en»

mußten al« Orgeibegleitung^inune eine mit eignaiurcn ebetäiffern

ü

übet ben Koten oerfe^ne ©agfHmme erlieft unb na<^ »el^er bet Or-
ganifl auf ber Orgel ba« Äirdjenflücf neben bem Dnbefkr jn begleiten

batte. 8lu4 in alten Opern (?atte ber 2>irigent oft Stecitatioe bur^
eine bejifferte »afeflhnme auf bem fivmbal ober ülabier ju begleiten,

©a biefe $egleitung«art ber SBißHlr bed Segleitenben anheimgegeben
n>ar nnb baber oft ui$t jwedent(pre*enb fein tonnte, »urbe pe in

(pi'terer 3eit ganj tetpBnt. ©enno<^ aber bleibt ba« ®eneratbaf$-

fpielen ein febr nüßli^er Ue6ung«f)off. ©elbfl netb in neueren $ar*

moniele^ren flnben p* bejifferte CSffe, bie ber ©ifiter bierpimmig
au*|u|eben ^at # um i<>m Gelegenheit ju geben , f!<b in ri4ti^er, flie-

genber fetimmenfü^nutg w ftben. Sie Wüölic^fcit ber oorliegenben

©eneralbaß-Uebungen ton ©ibmann ift ba^et an« triftigen ©rünben

anertannt tootben, fo baß eine neue auflege berfelben not^ig »urbe,

tcel^e feiner weiteren Smpfeblung bebarf.

S)a« ©$riftc&cn w©ie Orgel ber ^auptfit^e ju aitona nnb i^re

9?enot>otion in ben 3abren 1866 unb 67" bon $. ©^ma^l (Organift

in bet Äir$e 6t. 3acoW in Hamburg) giebt in feinet Sinlettung bie

Orfinbc i^re« Qrf^emen« an: erften», ba ein* fol<e« verlangt ttor*

ben" nnb fetten« nba« eigent^ümli* P* geprttet §abenbe SerbStt*

uijK in »eifern er »%u bei in legtet Aeit borgen omtnenen 4»anpt-

xepatatur getommen*, nnb b«t babei jumB^ccf, ÄirAenbe^Brben »frei*

mütbig* Sie^e ju geben, *tok oft ungemeine Mißgriffe bei ömkitun*
gen f Uebertragungen nnb lieberweifungen bon 9teubanten nnb Äepa-

xatnren bet DTgein flattpnben.-' (Sr bringt barin gef<bi*tli^e «otijen

fiber bie $auptfir<be ju »itona unb giebt babet feine eigenen n*Srfa^*

rnngen bei anberen Orgeibamen* unb „ffiiufc }trc guten au«fflbrunfl

fol^er©auten, für «irtfenborfic&et, Änr^enpatrone nnb Organijlen

jur Se&ergigung". 81« ansang ftnben P4 in biefem 6^rt freien

(32 ©eiten patt) ®i«poPtionen emiaer Orgetoerfe in Hamburg,

e<We«»ia, Atel, Wcuengarame, SRoorflet^ nnb SÖanMbeA ©er pc^

für ba« Drgelfad) tnterefPtt, »irb bieje« 0$rifi$en ni^ft nnbea4>tet

taffen. ^w
®a p^ in ben mußlaUJ^en «B8ttetbü4ern nkgenbfl ettöa« »S-

^ere« Über Dr. iBpfer, ^tofeffor ber SRupt am grofi^erjogli^en

@d?ufle&rer*6eminar unb Organift an ber $anpt* nnb ©tabtfirdje jn

©etmar, ootPabet, fo ip beraSerfaffer ber borlttgenben biograpW^cn
©Fijje, Ä. SB. ©ottf^alg, nur ju banten, iumal ba X8pfer al« be»

rübmter 5»cpor beut^er Orgelmeiper unb »egrflnber ber erpen wif*

feufAaftlicfcen Jbforie be« beulten Draclbaue« bapefrt.

©er «etfaffet be« ^e&rbu*«: »2>» BlementatUKorie ber SRnfit

nnb bie 8ej>te oon ben aecorben« («. fflnerp) fratte bei abfaffuna

bcffelben bie fcbp^t, »ben SKuPlpubircnben ein m8glt#p furje«, pr«t

tif*e« unb benuo* ooBpänbige« üebrbmft «Be« beffen \u f$affen, um»
ein 3<bet Hnter i^nen lernen muß unb lernen tann." «Benn au^
biefe« «Berthen, »ie bet Berf. felbp gepebt, ni*t« »eue« bietet, fo

glaubt berfelbe bo* bie anorbnung be« ©tofie« unb bie JWne unb

2>eutit<bteit ber ©rufaungen, d« ba« «efnltat einet fttHfjetniftrigen

„Se^rerrbÄtigleit* al« »oblertoorbene« ttigent^um p beanfprn^en.

5Da ber Werf. «I« Sekret ber muptalif^en S^eork unb 6om»option

an ber „Heuen atabemie ber Sontunp* ju »erlia angeftettt ift, fo ip

an* biefe« Sebrbuc^ in biefer anpalt, jotoie in bem «ottferwtorittm

ber äRupt in »erlin emgefü^rt nnb eignet $$ an* für anbete 5fcrti$e

anpaticn.

©a« Seben«bilb »3«fef *avbn" bon I. a. Subtoig, totiti«
»itbcrgebta, ifl eine forgfäittge 3ufammenpe0nna aßer aut|>eiuif*ep

«atfrufcten an« ^aijbn
1

« Veben. 3n welkem Sinne man bagelbc

aufnehmen foH, fagt ber 8erf, am 6*tu{fe bet Cinleünng: ^Stnmcr

»irb e« ein groge« unb mE^ti« wirtenbe« äSittet jur eriangnng

einer über bie ObetPätyidtfeu ^inan«gebenben »ilbnna be« $erjen«

uab »eipe« fein, »eun ba«J*eben unb ffiirten groger afffinner an«-bet

fernen )6eraangeul?eit bem Öebäcbtniß unb batmrdj bem »ewu^jnn
be« gegenwärtigen Öef^le^t« al« ein «egenpanb innerli^per Stfaf-

jung borgepetlt »irb. C« mirb babnt* ber geipige 3nfammenpang

mitber»ergflngenfyeit^ergef»etlt, nrir »erben einet ieben gfiflU$!ett

entbebren, unfer eigene« Öebä*tniS ju ie* anjuf^tagnt, ba »tr

einfeben lernen, baft »ir, »enn« re^t bo^ lommt, nur ba fortbanen,

»o unfete »orgSnger Äeüe nnb Rammet bei ©ette legten.- greunbe

unb «enner «japbn^r S«npt »erben bie« »n$, an* »enn ibnen

Siele« barin betannt feinbürfu, gern bea$ten.
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g^ Pianinos. *3£g[
Die

$) t a n f r tr-/tbrik flau |«L/riri4
in Leipzig, Westslrasse No. 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat PlftninN in geradkettiger, halbechragsaitiger und ganaschrt^aitigerConstnicäon, mitldcht«riindprlm»er

Spielart, elegantem Aeuaseren, stets da» Neurale, und steift bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

Literarisclie Anzeigen.

$tat JRttpMeK
aus dem Verlage Ton

Breite fl.* Kartei in Leipzig.
Bach, Job. Sab., Klavierwerke mit Fingeraats und Vortrageseichen

aum Gebrauch im Conservatorium der Musik su Leipsig ver-
sehen ron Carl Reinecke. Britt«r Basd, Der „Klavier*
Übung" erster TfaeÜ. Bechs Partiten. No. 1. Bdur. 9 Ngr.
No. 2. Cmoll. 12 Ngr. No. 3. Amoll. 12 Ngr. No. 4. Ddur.
18 Ngr. No. 6. Q dur. 12 Ngr. No, 6, E moll. 18 Ngr.

Clement!, IL, Sonaten f. das Pianoforte. Neue sorgfältig revidlrte

Aufgabe* Dritter Band. No. 48—61 Roth carton. 4 Thlr.
Itaprosse, A-, 7 Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des Pia-

noforte. Op. 26- 20 Ngr.

No. 1. Altrheiniscbes Liedchen* Ich hab* die Nacht geträumet.
- 2. Leise si*-ht durch mein Gemüth,
- 3. Du bist wie eine Blume.
- 4. So hast du ganz und gar vergessen,
- 5. Ach , ich sehne mich nach Thxenen.
- 6. Im wunderschönen Mouftt Mai.
- 7. Am leuchtenden Sommeraorgen geh' ich im Garten

herum.
Josephsen, J. A.j 8 Psalmen für eine Singstimme mit Pianofortebe-

gleitung. Op. 33. 20 Ngr,
Psalm 23. „Der Herr ist mein Hirte."
Psalm 126. „Wenn der Herr die Gefangenen Zions läsen wird. 41

Psalm 180 „Aus der Tiefe rufe ich au dir."

Heister, Alte. Sammlung werthvoiler Klavierstücke dea 17. und
18. Jahrhunderte, herausgegeben von E. Pauer.

No. 16* Zipoli, Oomenleo, Preludio. Corrente. Sarabanda und
Giga, 10 Ngr.

Cherubini, Luigi, Sonate No. 8. 16 Ngr,
Haasler, Jon. Witt t Sonate. A moll. 15 Ngr.
Wagcnseü, Christoph« Sonate Op. 4. 10 Ngr.
Benda, Oeorg, Largo und Presto. 10 Ngr.

iearlatti, Demeniao, Sonaten für Klavier. No. 81. Adur. 7Vt Ngr.
No.S2. Cdur. No.88. Ddur. No.84 GmoU. *5Ngr. No.35.
DmoU. 7 1

/, Ngr. No. 36. Gdur. 6Ngr. No. 87. Hmoll.
No.88* Ddur. No. 39. Gmoli. No. 40. Gdur. k7%Ngr.

Behubert) Frau, Lieder und Gesänge. Neue revidirte Ausgabe,
Zweiter Band. Die schöne Müllerin. Bin Cyklus Ton Liedern
tonW.Mölier. Op, 25. Einzel-Ausgabe.

No. 87. Ungeduld, Ich schnitt es gern in alle Rinden ein. IV» Ngr.
- 88. Morgengruas. Guten Morgen, schöne Müllerin. 1 ViNgr.
- 89. Dea Mulier« Blumen, Am Bach viel kleine Blumen

stehn. 1Vi Ngr.
- 40. Thranenregen. Wir sassen so traulich beisammen.

l l
/t Ngr.

* 4t Mein. Bachltin, lass dein Rauschen sein. 1 Vi Ngr.
- 49. Pause. MeineLeute hab* kh gehängt an dieWand. 3Ngr.
- 48- Mit dem grünen Lautenbande. Schad' um das sehen*

grüne Band. 1% Ngr.
- 44. Der Jäger. Was sucht denn der Jäger, 1 */, Ngr,
- 45. Eifersucht und Stola, Wohin so sehnen. 3 Ngr.
* 46. Die liebe Farbe. Zu Grün will ich mich kleiden. 1ViNgr.

17.

18.

19.

20.

No. 47. Die böse Farbe. Ich mochte aieh'n in die Welt hinaus.

3 Ngr.
- 48. Trockne Blumen. Ihr Blümlein alle. 3 Ngr.
- 49. Der Müller und der Baeh. Wo ein treues Hene. 8 Ngr,
- 50. Des Baches Wiegenlied. Gute Ruh, gute Ruh, thu* die

Augen su. l 1
/i Ngr.

— Dritter Band. Die Winterreiar Bin Cyklus von Liedern

von W , M ü Ue r. Op, 89. Einael-Ausgabe.

No. 5L Gute Nacht. Fremd bin ich eingesogen. 3 Ngr.
- 52. Die Wetterfahne. Der Wind spielt mit der Wetter-

fahne. 3 Ngr.
- 53. Gefror'ne Thxanen. Gefrorene Tropfen fallen, l 1

/» Ngr.
- 54« Erstarrung, Ich such* im Schnee vergebens. 4Vs Ngr.
- 55. Der Lindenbaum. Am Brunnen vor dem Thore. 8 Ngr.
- 56. Wassernuth. Manche Thiän' aus meinenAugen. 1 V* Ngr.
- 57. Auf dem Flusse. Der du so lustig rauschest. 3 Ngr.
- 58. Röckblick, Es brennt mir unter beiden Sohlen, 8 Ngr.
- 59. Irrlicht. In die tiefsten Felsengrönde. l'/i Ngr-
- 60, Rast. Nun merk' ich erst wie müd* ich bin. VJt Ngr.
- 81. Fxühlingstraum. Ich träumte von bunten Blumen.

3 Ngr.
- 62. Einsamkeit. Wie eine trübe Wolke, l 1

/* Ngr.
- 68. Die Post. Von der Strasse her ein Posthorn klingt, 3N*r.
- 64. Der greise Kopf. Der Reif hat einen weissen Schein,

l'/t Ngr.
- 65. Die Krähe. Eine Krabe w«t mit mir. 3 Ngr.
- 66- Letzte Hoffnung. Hie und da ist an den Bäumen, 8 Ngr.
- 67. Im Dorfe. Es bellen die Hunde. 8 Ngr.
- 68. Der stürmische Morgen. Wie hat der Sturm seixissen,

lVt Ngr,
- 69. Täuschung. Ein Licht taust freundlich, l 1

/» Ngr.
- 70. DerWegweiser. Was vermeid* ich denn die Wege. 3 Ngr.
- 71, Das Winhshau*. Auf einen Todtenacker hat mich.

IV, Ngr.
- 72. Muth. Fliegt der Schnee mir in's Geeicht V/t Ngr.
- 78. Die Nebensonnen. Drei Sonnen sah ich am Himmel

steh'n. lViNgr.
- 74. Der Leiermann. Drüben hinterm Dorfe. 8 Ngr.

Variations (Theme de Marie Herold). Op. 82. Hefe 2.

Für das Pianoforte «u 4 Händen, 12 Ngr.

Rondeau brillant. Op. 84. Heft 2. Fttr des Pianoforte

zu 4 Händen. 18 Ngr.
Stiehl, Heinr., 20 kleine musikalische Portrait*. Stfleke t das

Pianoiorte. 1 Thlr*
Taubert, W., Liebeeliedchen aus „Der Siumu von Shakespeare.

Op. 184. Für Streichquartett arrangbt vom Componietetv Par-
titur und Stimmen. 10 Ngr.

Weber, C, lt. von, Sonaten fttr das Pianoforte, Roth cartonnirt. 8.

lThlr.— Pianoforte-Werke m swei Händen. Neue tevidirter

Ausgabe.
Homento capriccioso, Op, 12. 6 Ngr.

Grande Polonaise. Op. 21. 9 Ngr.
Erste grosse Sonate, Op, 24. 21 Ngr.
Zweite grosse Sonate. Op. 89. 21 Ngr.
Dritte grosse Sonate. Op. 49. 21 Ngr.

Vierte grosse Sonate. Op. 70. 21 Ngr.

Drud »on ÜcQüOlfc G&mmt in Veifsia«
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Jetpw» ben 5.guui 1868.

****** gdtf&trt m*4m tat *e***

1 Rnmt HfllMff Ulf »***- *W* 9teue
9Bfrvttra««*Mte«a Mt P*ttt&b % Ute

fffnflWlcn* «Dfc tnt&*$*nKsttfi8

*ite<§rif*
inn* »cenllrf, »eranüw>rtH$er »cbacteur* — ©erleget: C. /. Xii&nt tu Cetpaifl.

M* J«mtrt in Ct »eter**utg*

Ä». «tri**** » W. A.W in «rag.
•rferftirr «ii« in Süri*, »*fel tt. «t toOtn.
t*. J* l«t$*i* * t«. in ffaftmam. Pimtöb(M)|i0per Battö,

B P Hdtnunn * «o«p. in Rem Dort.

f. »«nOnUi« in ffiietL

•ffettwr * W*tfl in föttrf#*n.

Sntaft: SRtine tfrinnenrngrit an Sabtoig e^aett »on «atollfclb. So«
ttl*ar* «Öagnet. - €omfp«»wj («etfti*, «nis«ctg)#

- AW« Jrittt*|

(Xagc#8<t*Wte, «trmifftM). - Aritifc« *nyt#tt, - 8itewif$e «n-

Weine Erinnerungen an Cuöroig

oon Carofofefö.

«on

Ei^arb tt) a g k a.

Sdjnorr

Sott bem jungen Sänger ?ubmig Scbnorr oon (£arot«*

felb oernabm ic$ juctjl burdj meinen alten greunb X'ufyatffyd,

toclt^er mid} im Sommer 1856 in &üx\$ befugte, unb für feie

^ufunft mtdj auf biefen hochbegabten Äunfljßnger Ifinmie«.

SDiefer Ijatte bamal« am flarl«rufccr $oftlpeatcr unter ber

SHrection be« öetbtenftootlen, mir oon 3>re«beu $er mobt*

befannten unb nat>er befreunbeten ffibnarb 5>eötient feine t&ea*

tratifd>e ?aufba$n angetreten; burdj ben?e&teren, welket
mid> im Sanier be« barauf folgeuben Oabte« ebenfalls be-

Juckte, ffiutbe idj Don ©cfenou'e befonberer ©orttebe für meine

äJiufif nnb bie oon um htm bramat"tfd>en Sänger gebotenen

aufgaben unterridjtet 28ir famen bei biefer ©etegenbeit

fiberein, id> m3c§te meinen „£riftan w , mit beffen (Eonception

tdj mich bamal« trug, für eine erffc Aufführung in ffarl«ru$e

beflimmeu, mobei ju hoffen märe, ba§ ber mir fe$r geneigte

©rofeberjog ton ©üben bte @<6»ierigfeiten ju befiegen

»tffen merbe, toddjc bamal« no# meiner unbehelligten iRfitf*

fc&t auf beutfdje« ©anbe«gebiet entgegenpanben. ©on bem
jungen Styiorr erhielt i$ etma* fpater fefbjl einen fd>8nen

©rief mit fap {eibenfdjaftlic^er »erfi^erung feiner Ergebenheit

für rai<^»

Äu8 ©rünben, bie man^e« Uutlare an fi* behielten,

warb bie ?Jern)ir(Udfung beö bamalä oerabrebeten planes ber

%uff fi^rung be« im ©ommet 1859 oon mir ttoQen beten »Xri*

fiaw* in Äartamfee fdjließti^ für unmögli^ erflärt lieber

<S$not* felbft j»ar mir herbei beriebtet morben, trofe feiner

gr*§en Eingebung für mi*
# bflnte i^m namentlich bie %mU*

tigung ber mit bem legten «de bem Sänget ber $auptroffe

gefteflten Aufgabe unausführbar, augerbrm »arb mir fein

©efunb^eit«jupanb bebentfic^ gefc^ifbert: er leibe an einer,

feine iugenbüc^e ®e(lalt entpeüenben gettfuc^L 9iamentli6

bie bur^ biefeS Sediere mir ermeette ^or^eOung mirtte fe^r

unbeimÜcb auf mic^, KI3 ic$ im Sommer 1861 juerjl ÄarW-

tu^e befugte, unb burdj ben pet« freunbli^ mir gemogen ge*

bliebenen ©rog^er^og bie SuÄfü&rung be« früher befc^loffenen

S3or^aben8 oon 9?euem in Anregung gebraut mürbe, blieb i$

gegen bafl anerbieten ber SDirection, für bie Partie beö Iri*

pan mit ©djnorr, tselc^er |«§t am 2)re«bener ^oftbeater an«

gefieKt mar, in Untcr^anblung ju treten, faft mibcrmillig ge-

pimmtj ic^ erflärte, biefen Sänger gar md)t gern ^erfBnti^

fennen fernen ju moQen
r
ba tdj forstete, baS burt^ fein Seiben

^ert>orgetufene ©rote«!e feiner ©eftalt möchte mid> fei« jur

UnemppnbUc^leit gegen feine toitHi($e Iflnptertf^e Segabung

einnehmen.

9Iac^bem bie hierauf profectirte ffiiener KuffQ^rung mei-

ne« neuen SSerfe« ebenfaß« nidjt erraBgli^t morben mar, Der*

toeilte td^ im Sommer 1862 in ©iebri$ am Äbetne, unb be*

fudjte Don bart au« ehieSBorfleQung be« # ?o^engrin
M inftarl«*

ru^e, in melier Schnorr a(« ©aft auftrat; ^|ier)n fam iäf

^eimti^ an unb ^atte mir öorgenommeu, mid> »or 9?iemanb

fe^en ju (äffen, um namentlich Schnorr meine änroefen^ett ju

»erbergm, meil i^ beforgte, in meinen ©efürditungen oon bem

abf$recfenben Sinbrucfe feiner oermut^eten 3ÄißgepaÜ berürt

beflärlt jn merben, bag td), meiner ©erjic^tleipung auf i^n ge*

treu bleibenb , i^m audj perföuftd) mi^ unbefannt ju erhalten

toünfdsen mürbe. ®iefe meine f^eue Stimmung änberte H4
nun f^nefl. ©ot mir ber «nblicf be« im Keinen SRadjen tan-

benben S^manenritter« ben immerhin för ba« Srfte e(ma«

befrembenben Cinbrud ber $rfd>eiuung eine« jugenbUt^en $e*

rafle«, fo mirfte aber aut^ jugteidj mit feinem auftreten ber

ganj befiimmte gauhtt be« gottgefanbten , fagen^aften gelben

auf midj, in beffen ©et reff man fa ttic^t fragt; mie ip er, fon*

bem $d) fagt: fo tp er! 3)iefe augenbütfU^e, bi« in ba«

Onnerpe ge^enbe Sßirfang lann nur eben bem 3au&" »«*

glichen »erben; i^ entfinue mi^, fte in meinem frfiljeften 3üng-

Iing«alter für mein ganje« Seben BePimmenb oon ber gro§en

S$r8ber*I)eDrient empfangen ju (?aben r unb feitbem nie

mieber fo eigentümlich unb pari, al« oon ?ubmig S«norr bei

feinem auftreten im „So&eugrin*. «föbalb erfannte i^ im

©erlaufe feine« Vortrag« no<^ mancherlei Ungereifte« feiner

Sluffaffang unb SBiebergebung , aber anc^ biefe« bot mir ben
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Reig bei unentfteflten jugenblidjen {Reinheit, ber fenfdjen 8n*

läge jur blüfjenbften !flnjllerif<ben ffintmufelung. 2)ie SBärme

unb jari* ffiegeißerung, welche au« bem munberbar liebeneflen

tluge be« ganj jugenblidjen 2ffanne« fid? ergofj, bezeugten mit

fofort audj ba« bämonifdje fteuer, ju toetdjem fie ju entpam-

men »aren; er marb mir f$u*H jw «iwm SBefen, für ba« i#

fetner ungemeinen Sfiegabung wegen in ein tragiförä Saugen
geriet!}» 39ereit« nadj be*i erfim Acte erteilte iti) eiiem tyttrju

aufgelebten greuubc .M*.Hufltaft, ©djnorr um tii.e -$uff.m*

menfunft mit mir na$ ber Sorfleffung yi bitten, 3)ie« warb
;

ausgeführt: ber junge JRedfe trat unermübet am tyaten Hbenb

}u mir in ba« ©aftyof«£<mnter, unb ber ©unb mar g*. fdjloffen;

mir Ratten nur ju f#er jen, menig un« ju fagen. 9?ur ein a£ter*

uadjften« au«jufüljrenbe« längere« 3u
f
ain inentr*ffenmiBiebridj

marb oerabrebet»

ÜJort am 9tytiae faraen mir batb ffir jmei gttWUdje 5Öo-

eben }ufantmen
f

trat t>on ©ülom, melier ntidj jur gleiten ßt\t

befugte, auf bem Älasier begleitet, meine SRibelurtgemärbetten

unb namettttttb btn „Sriftan* nad^ergen«infl bürdennehmen*
£ier mar kenn 8fle« gefagt unb getljan, ma« un« jum innig*

fien GEinoerftänbrnfj Aber lebe« nn« nalje liegenbe fünftterifebe

Ontereffe ffluten fotrate, 3m ^Betreff feiner ©ebenfen gegen

bie Bu«fflt>rbarfeit be« britten Stete« bon »Sriftun* geflanb er

mir nun, bajj tiefe Sebettfen ftd? memger auf eine etma ge*

für^tete Srfcbtyfung be« ©timtnorgane« nnb feiner ffraft be*

rBgen, fonbern biefmeljr auf ba« t>on $m nidjt ju bemältigenbe

Cerftänbnifi einer einjtgen, ibm bennoeb aber aßerwkbtigfl

bßnfenben $$rafe, nämlid? ber be« Ütebeöfludje«, btfonber« be«

tuufitalifAen Äuöbrnrfe« son ben Sorten an: „auö Sachen unb

SBeinen, Sonnen unb SBunben*. 3<$ jeigte t^m r toir idj ba«
gemeint $abe, unb loeldjen aflerbing« ungebenren $u«brurfld>

biefer $^rafe gegeben ijaben moflte. ©ebnen terfranb er mi$,
erfünnte, baß er ßd) im muf]!alifd>en Seitmafje, toeldje« er fld)

ju fdjnefl »ctgefirflt, geirtt fcabe, unb fal> nun ein, ba§ bie

Ijierau« erfolgte Ueber&efcung ©djnlb an bem aHißtingen be«

regten Äusbrutfe«, fomtt au4 <xtt bem Sttdjt&erparbniff e biefer

©tefle gemefen fei» 3$ gab jn bftenfen, ba§ i$ tyzx bei bem
gebebnteren 3^rttnage aOnbing« eine burdjauö ungei»S!f)nH4eA

ja »ieDeidjt ungeheuere Snprengungen forbere; biefe 3umu-
r^ung «flärte er bureban« für geringfügig unb bemie« mir nun

f^fürt, »ie er gerabe mit biefer $5ebnung bie ©teOe ooüfora*

men befriebigenb vorzutragen im ©tanbe fei. — SDiefer eine

3ug ift für mi* ebenfo untsergeßti^ al« te^rreic^ geblieben;

bie I?8<bfte ^^fifc^e Slnftrengung »erfdjmanb al« ©emß^ung
uor bem Semufttfein be« ©änger« »om rid)tigen?(u«brutfe ber

$tyrafe; ba« geiftige 8erpänbni§ gab fofort bie ftraft gnr 8e*
toaltigung ber materießen ©t^toterigfett Unb an tiefem gar»

ten ©trupet botte ba« fönftleriftbe ©emiffen be« jungen 9Kan*
iteö jahrelang gelitten; bie ifrtn jtoeifel^aft bönfenbe SBieber-»

gebnag einer einigen ©tefle $atte i^n gegen bie ©Jögltdjtett

ber Stffung ber ganjen Aufgabe bur<$ fein Talent befangen ge*

nta^t; biefe ©tefle ju ^re«4en^ momit fo föneQ unfere renom*

tnirteften Öpern&eroen pd> ju Reifen toiffen, fcatte ibm natür-

lich nicht beifommen IBnnen, benn er ernannte ja gerabe biefe

©tffle at« bie&pifceber^qramibe, bi« ju »et<ber bie tragifäe

JCenDenj tiefe« Irifian ft* auftürmte. — SBer ermißt^ ton
toeidjen Hoffnungen i<^ mtdj belebt ffUjIcn burfte, ba biefer

tounberbare ©änger in mein ?eben getreten n>ar! 2Bir

fdjieben, unb foüten erfl nad> darren butc^ neue, jettfame

©c^idfale jur enblicben ?ßfung unfer er Aufgabe mieber $ufam*

mengefü^rt werben..

Son nun an fielen meine 8entülputgen um eine %(itfffl^

rung be« #Iripan* mit benen um @<$norr'« 3Rittoirfung ba*

bei jufammen; fte glücften erft, al« ein jeittem mir erftanbener

erhabener 8t*wnb meiner Äunjt ba« SÄÜndjeiter ^soft^ater

Vterju mir anmie«. Sereit« «nfang« Wfirj be« Oabreö 1865

traf ©djnorr, um ber uBUjigen ©efptedjuug unfere« alflbalb in

Angriff juuf^menbcnUorifabfu« miflen, ju einem fürjereaiBe*

fud? in d)j Sinken einj {eine ©egeuroatt t?eranlafite eine, im

Uebrigeu n&bt meiter owbftfüete Sü^fülpuug be« „fcannl^u«

fer* f ^itt toetc^e? er mit etoer 2^eater^ro^ bie^*iq»tr©Üe »er*
nabm. 3d) fohnte mieb nur ber mtinblidjeu ©efptedjung be-

bienen, um Über bie öon i^m erwartete ÜDarfteflung biefer

aflerfd^oierigflen meiner branmtifdjea ©ängeraufgaben mitb

mit iljm ju öerflän&tgen t dm allgemeinen teilte idj meine

betrübenbe «Erfahrung ba^on mil, wie unbefriebigenb ber bi«*

tierige lEtjeatemfolg meine« ,2ann(jaufer* an« beut ©tunbe

ber ftet« nod? ungetBft, ja unbegriffen gebliebenen Aufgabe ber

$auptpartie für mid} au«gefallen fei. Xl« ©runbjng berfel*

ben bejeicfjnete idj t^m ^Scbfte Energie be« (Sntjücteuö mit ber

3rrfnirfd?ung (
o^ne jtbe eigtmit*« gem*t^tid>e 3«tWf»f^r

fonbern ja!j unb benimmt im ©ed?fel. 3d? oettoie« iljn jur

gejipefluug biefe« £t?pu« jetner üDarftefluag auf bUSebeutung

ber erfUn ©ceue mit öenu«; fei bie beab^tigte erfdjfitterube

SBirfung biefer ©cene t>erfe^lt, fo fei aud> ba« 2KtBglürfen ber

ganjen SDarfteflung begrünbet, welche bann fein ©ummjubet im

erften ginale, fein aufbäumen unb 2o«bredjen beimSannflu^e

im britten Acte me^r jur richtigen SBtrfung ju bringen ber«

möge. ÜÄeine neue auefü^rung biefer 8enu«*©ceue, toeldje

mir bued) eben biefe erfamtte unb in bem nfim (Sntttmrfe no<^

nic^t beuttic^ genug au«getrütfte SBidjtigteit berfelben fpater

eingegeben merben, tont tn 3Wflndjen bamal« noeb nic^t einflu-

birt, ©<^norr mufjte fl<^ noeb mit ber älteren gaff ungbefyelfen;

bepomebr foflte e« il>m angelegen fein, burd> bie Energie feiner

Darfteflung ben ^ter meljr noeb eben nur bem ©anger aQein

überlaffenen%u«brucf be« qna(eni>oQen©ee(en(am^fe«jugeben i

unb er merbe bie« meinem Wat^e na<^ ermöglichen , menn er

alle« ?Jorangebenbe nur al* eine gewaltige Steigerung auf ben

entfdjerbenben Hu«ruf: „SDlttn $eil ru^t inWaria!* bin, auf*

foffe. 3% fagte ifcm, biefe« wWaria!* muffe mit foldjer ©e*
matt eintreten, bafj an« ibnt ba« fofort gefc^eljenbeSBunber ber

(Entjauberung be«®etiu«berge« unb ber <5ntjürfung in ba« IjeU

mtftb' 2;^a(, at« bie not^menbige Erfüllung einer unabmei«*

lieben gorberung be« auf aufjerfte <gntfc^eitung ^ingebrängten

©efü^te«, febnett R* »erftatibti^ mac^e. 9Wü biefem Hu*rufe

^abe er bte Stellung be« in er^abenfier Sjtafe Cntrflcften an*

genommen, unb ibn ibr fofle er nun, mit begeiflert bem ^im-

mel jugemanbtera So C*de, regung«(o« terbleiben, ja fogar bt«

jnr Hnrebe burd) bie fpater auf trttenben 9fitter nidft bie©ttffe

mec^feln. SBte er btefe, no* bon einem fe^r renommirten

©anger einige Sa^re borget at« unausführbar mir gnrütfge*

miefene Aufgabe ju Wfen ^abe, mürbe idj mä^renb biefer

©cene felbft auf ber Sü^ne, mo tcb mi<$ neben i^m auffleflen

merbe, in ber ST^eaterprofce unmittelbar angeben. $ter ftefftt

i^ xniti) nun bidjt ju i^m unb flüflerte, iljm 5Cact für Sact ber

flftufft unb ben umgebenten Vorgängen ber ©cene Dom Siebe

be« #irten bi« $mn SoriJberjug ber $i(ger folgenb, ben innern

Sorgang in ben <Ürmpfinbungen be« <£nt jütften ju, w>n ber er*

$ab<nften üoflflänbigen ©ennnnng«toftgfeit bi« jur aömäljlidj

enoa^enben Sefinnung auf bte gegenmärtige Umgebung, na*

ntentti^ bur<^ bie Belebung be« ©eljßre«, m&brenb et, tote um
ba« SBttnber Ri<^t ju jerftfcren, bem oom ^Hneme^en be«^im*
metflät^er« entjauberten -BltcTe ber Sugen bie altb^ntifdjt Cr*

benmett mieber gu ertennen no^ berme^rt; nnt>ermanbt ben
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Blid nur nadj Oben gerietet, fat nur böö ^ficgnomif^e
©jnel be« ®efi$teattdbiucfe«, eabltd) bie milb nadjlaffenbe

Spannung ber erhabenen geibeöljaUung bi< eingetretene Sp-
rung ber Siebergeburt ju Dctratben, bi« jeberfirampf oor ber

götttidjen Ueb etroältigung weidet, unb er mit bem eabCtdj $er-

toorbmgenben Ausrufe; „3tUm&d>tiger, Dir fei |$reiöl @ro§
fkb bie Sunfeer beinet ©naöel* bemüt^iß gnfamtntnbrid)!»

SRü bera VUitJiril/ ben er bann felbft teife am©efange bereit*

g«r nimmt, fentt ft4 bet Öüd, baß $aupt, bie ganje Haltung
be« Äaieenben immer tiefet, bifl et, oon Zoranen erftitft, in

neuer rettenbey D$nraa$t bewu&tlo«, mit bem ©efUfct am ®o-
ben ausgeffredtt liegt. — 3n glei^em ©inne tym Irife mi$
miit^eüeitb, blieb t$ bie gange $tobe fiber©ebnorr jur ©eite.

äRetnen geflaflerten fe$r fnrjen Angaben unb Snbetttimgen

antwortete feinetfeitö ein ebeufo leifer, ftficbtiger 33tid oon

einer begeifttrten dnnigfeit, welAe, midj be« mu nb etoollften

einoerftänbrnffe« t)e*fi<bernb, felbft wieberum mir neue (Sin*

gebungen über mein eigene« SB«! ermerfte, foba§ idj an einem

allecbtng« unerhörten ©eifpiefe tnne warb, wn meitfeer be-

frud}tenben Se<bfelmirftmg ein liebevoller unmittelbarer 8er*

tebr »erfdjiebenatttg begabter ftßnßler werben fönne, wenn
üfte Begabungen fl<b oeQfommen ergänzen,

9?a<b tiefer $robe fpradjen n>ir teinSort me^r Über Den

„lannbaufer*1
. Studj itad* ber am anbern »benbe fiattgefun-

betten Sluffübrung fiel fatun no$ ein Sott barßber, befenber«

fein SSort be« gebe« unb ber anerfennung meinerfeiiö; id>

$atte an biefem Sbenb burtb bie ganj nnbefd>reibüdj munber*
tolle ©atfteHung meine* greunbe« &inbnrd> einen SEAxd in

»ein eigene« ©d>aff«r geworfen, wie er wo! feiten, oieüeidjt

nie nedj einem ftftnfUer ermögliit werben, |)ier tritt bann eine

b eil ige Ergriffenheit ein, gegen bie man flrf) in e^tfardjt*üeßem

©djmeigra p «erhalten Ijat.

ERit biefer einen, nie wieberfeetten JJarfleHung be«

„fcannKäufer" futtte ©ebnorr meine mnigfle (ünftlerifcfee 9b'

ftebt burdjau« s*ermirfUd)t, ba« üDamonif^e in Sonne unb

©dbmer) tetlor fid? feinen ttugenblicf ; bie fo oft »ergeben«

»on mir begehrte etttftbeibenb mistige ©teöe befl ja eilen

Qinate«: ,3um $^^ ^ eö ©finbigen ju fflbreti* n. f. »^ ttefcbe

üon jebem Sänger ibrer großen ©cbaierigfeit, t>on jebem Sa»
peQmeifter hti gewübnten P ©treicben« w wegen ^artnadig <mt*

getaffen wirb^ trug $xm etften unb einjigften 3Kale ©djHorr

mit bem erf<^fitternben unb ba&ut^ heftig rfi^renben äuöbrntfe

t>or, weldjer £{3fclid> ben gelben au« einem ©egenpanbe be«

Äbf^en« )um dnbegriff be« 3Ritleib«n>ertben madjL 3)nr^
ba« leibenfcbaftü$e 9?afen ber 3er ' nic^ un toSbrenb be«

heftig bewegten ©^lußfafee« be« jweiten »cteö, unb burt^ fei*

nen bem entfpredjenben ttbfdjieb t)on (Elifabetb, war fein (Er-

(feinen al« Sabnfinniger im britten Scte ridjtig vorbereitet;

au« bem ffirfiarrten Ißpe ft(^> bepo ergreifenber bie 8?fl^rung

lo«, bi« ber erneute Stu«bru$ be« äBabnllnnfi fafi mit berfel-

Un ibäsionif^ jwingenben ©ewalt bie jauberfcafte ffiieberer-

fdxinnng ber JBeuu« ^owrief, wie im etflen ftete ber Snruf
*er 3Haria bie. djhfUirf; ^ehnatbtiAe Sagenwelt bureb ein

Sßunber jurfieffterufen batte, ©Anorr war tu btefem l^ten

JBerjn>)etpSrag«.rafei« wafcrbaft entfe^ti^# unb ii^ glqnbe nidrt,

bog itean nnb Subwig $>e»rtent im 2ear ju größerer ©ewait
ftcö gefteigprt kabm Unnm.

: 2>ir ffiiabruil ^Ureon auf ba« publicum warb für mi«b

fefec belebr<nb« Siele«, wie bie faß ftumme ©cene nacb ber

t£nitta«beeang m* bem 3Jenu«6erge, wirfte im richtigen ©innei

etjjwifrnb u^b, toeraolagte ftfirmifdje Sn«brfi4K ber unget^je^

ten aflgemwen em^fkbitng* Qm ©an^en na^m i$ lebe*

me^ir nur (Srflaunen unb SJcrwmiberiing wa^r; «araentlt^ ba«

ganj SÄene, mie bie befbrw^eue, fonft immer auSgelaffene ©teile

im ^Weiten ginale, wirfte burd^ drrewerben an bem ©ernenn-
ten fafi bi« jur öefrembnng. Son einem fonft geiflig mi^t

unbegabten $reunbe ^atte ic^ mi<^ gerabe«wege« baräber be*

lehren ju laffen , bag iäf eigentli^ lein %ed)t baju ^atte, ben

Sannbänfer auf meine Seife bargefieQt ^aben }u wollen, ba
ba* publicum, »ie meine greunbe, wel^e biefe« SBerf Meratt

gßnfiig aufgenommen, offenbar babuxtb andgefyro^en Ratten,

bog bie faitf^erißc, mennan^ mir ntc^t genägenbe, gemfl t$lid>ere,

mattere nuffajfung im ©runbe genommen bie richtigere fet,

2>er Einwurf ber ÄlbetnbeU folget ©e^aupttuigm warb mit

fteunblidj na^ftAtäüollem Ä^feljucfen ba^ingenommen # am
tabti verbleiben jn fttanen. — %ud} gegen biefe ganj aflge*

meine SerweicbU^ung, ja Sertfiberlidmag ni4jt nur be« dffent*

lieben ©efdjmarfeö, fonbern felbp ber ©efinnung unferer oft

na^e tretenben Umgebung, Ratten mx gemeinfe^af tlicb nun au««

gubauern; c« gef^a^ im fcbüdjten einoerpdnbniffe übet ba«

fti$tige nub ffia^re, fd^wetgfam f^affenb unb wirteitb, o^ne

atte üDemonftutbn! al« bie ber fünfHerifdjen %$<&
Hub biefe bereitete fi$ nun, mit Ber äBieberfeljr be« inaig

mir toerbunbenen Äflnfiler«! im ©«ginn be« folgenben %ptü,

bnrdj bie ftufnn^me bet gemeinfamen groben jur Hufffiljrung

be« «Jriftan* »or. 9ite ^at ftdj ber flümper^aftefte ©anger
ober äKufiler fo »tele bi« in ba« (Jinjelnfie ge^enbe ©elebtun*

gen oon mir erteilen laffen, al« biefer an bie ^o^pe 2Heifter*

febaft unmittelbar binanragenbe ©efangä^elb; bie anf^einenb

llemli^jle ^artnadigleit in meinen Seifungen fanb, ba i^r

©inn fofort oon i^m oerßanben mnrbe, bei ibm jtet« nur bie

freubtgße Sufna^me, fo bag t$ mir wirtfi^ unrebüdf erf^ie*

nen fein wärbe, ^äite \§ etwa in ber SSeinang i^m ni$t em*

pflnbtid) ju faüen v bie minbefle Su«j)eQung tjerfdfweige» wol*

len. ©er ©runb Neroon lag aber barin, ba& ba8 tbeale %er*

ftänbmg meine« Serie« ficb bem greunbe bereit« ganj an«

i^m feibfl erf^loffen ^atte unb wa^aft ju eigen geworben

war; nidjt eine Safer biefe« ©eeleng^webe«, nic&t eine no<^ fo

letfe Snbeutung ber oerborgenfien ©ejie^ung, weld^e i$m est«

gangen unb ni^t auf ba«i£arteße t>on i^m em^fanben worben

wäre, ©omit Rubelte e« fid> nnn einjig um bie genauere

SBeurt^eilung ber tec^nif^en 1(u8brurf8 mittel be« ©anger«,

9Knftter« unb HRunen, nm bie Uebereinftimmung ber per(5n-

lic^en Begabung ttnb i^rer $igen^eit mit bem ibealen ©egen-

ftanbe ber 2>atßeUung allgegenwärtig ja erbeten. Ser bie»

fen ©tnbten behoobute, mug fid) erinnern, iridjt« fteijnlidje«

bon fünpterifdj freunbfc^aftli^cm (Sinoertte^men rxtfy unb je

wieber erlebt jn ^aben.

iRur Aber ben britten Ret be« *%x\ flau * b*be \§ ©c^nort

nie etwafi gefaßt, auger meiner früheren <£rflärung ber einen,

üjm untetßänbli^en ©teile. 97a^bem id) wä^renb ber groben

be« erfreu nnb jwetten äctes fret«, wie mit bem Obr, fo mit

bem Äuge, auf ba« ©efpanntefte an meinen ©arftellern ge-

haftet ^atte, wenbete i^, mit bem Qegtmte be« britten Acte«,

üom Unbllde be« auf feinem ©djmerjenelager bingefrmftes

tobe«wunben J^e&en mid> nnwtfllflrliib gänjlic^ ab, um auf

meinem @tu#e mit |>albgef(WAffeneR ftagen bewegungslos

midj in nu^ ju »erfenlen* 3n ber erflen !£bcaterprobe febien

©djtwtr bie ungewohnte füibaner meiner f^einbaten üoQftön»

bigen X^Ina^mlofi^hit, ba iät w$ im ©erlauf ber ganzen

ungeheuren ©cene feibfl bei ben ^eftigftea Kcrenten be« ©fin-

get« nie nac^ i^m wenbete, ja nur überhaupt mi* regte, innet'

Iftb befangen gemalt ju ffabm, bem al« icb enbli^ na(b bem

Siebe«ßud}t taumeinb mifi^ er^ob, um, in etf^fitternber Um-
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artnung ju bem auf feinem Sager auögcpretft $3erfcarrenben

btnabgebeugt , bem wunberbaren greunbe leife ju fageu, ba§
idj fein Urteil über mein nun burdj tyn erföüte« Ö&eal aue*

ftjredjeu lähme, ba blifcte fein bunflel 3tuge wie ber ©tern ber

Siebe auf; ein (aum börbare« ©cfaludjjen unb nie fpradjen wir

ftbet tiefen britlen Act mebr ein ernpe« SBort. 9fur erlaubte

id) mir, jur Andeutung meiner Ömppnbungen Ijieritber, etwa

©<$erje mir tiefen: fo etwa«, wie biefer brüte Act, fei leidjt

gefdjrteben, aber e« bon ©djnorr fjBien ju muffen, ba« fei

ferner, we«$atb i$ Denn audf gar nidjt erfi nodj ^tnfr^en

fönnte. —
3u Saatbett bleibt audj je§t, Wo tdf biefe (Erinnerungen

nadj brei darren aufjeicftne, e« mir nod) unmBglidf, über biefe

Seiftang ©djnorr'« al« 5Erifta», tote fie im britten $cte meine«
2)rama« iljren #&bepunct erreid>te, midj au«jufpredjeu, biel*

leidjt fdjon au« bem ®runbe, weit fie pdf jeber §5ergleidjung

entjieljt. 3« bößiger SRatblojlgfeit barflber, wie i$ nur einen

annä^emben Segriff babon geben füllte, glaube id> toiefefl fo

furdjtbar pfidjtige ffiunbertoert ber mufi!aLif^-mimifd?enS)at*

Pe0ung«funp för ba« fpatere ©ebenfen einjig baburd* fepljat-

ten ju fönnen, ba§ icb ben mir unb meinem SBerfe wabrljaft

gemogenen greunten fßr afle 3»tun ft anempfehle, bor fcflem

bie Partitur biefe« brüten Scte« jur £anb jn nehmen, ©ie
würben junädjp nur ba« Drdffper genauer gu unterfud^en &ä*

ben, bort, bom S3eginn be« Acte« bi« ju Sriflau« lobe, bie

raplogauftaudjenbe^ft^enimicfflnbctt, berbtubenben, trennen«

ben, bann neu ficb oetfdjmeljenben, wadjfenben, abnehmenden,

enblitfc pd) befantpfenben, pd? umfd?lingenben, gegenteilig faft

fid? berfdMingenben mupfalifdjen Police ber folgen; bann bat«
ten fie beffen inne ju werben, ba§ biefe SNotroe, weldje um
tyre« beteutenben ÄuSbtutf« willen ber auefflijrlidjflen $*u
tncnifation, wie ber felbp&nbigp bewegten ordfePralen**l>anb-
Inng bebmfien, ein jwijdjen äu&erpem SSon neb erlangen unb

aaerenlfdjiebenper SobeSfebnfudjt wedjfelnbe« ®efü^l«leben

au«brü<fen, wie e« bifijer in reinem reinen tymp&onifd>en©a$e
mit gleicher £*mbination$fflQe entworfen werben fonnte, unb
formt bier wieberum nur burdj OnftrumeniaUombinationen ju

berfinnlid^en war, wie fte mit gleichem 9?eiäu£um faum nod?

reine dnftrumentalcomponipen in ba« Spiet ju fe&en ß<$ fle-

nötyigt fe$en rurften. 9lun fage man {ld>, ba§ biefe« ganje

nng^eure Or^eper ju ber monologifc^en ©rgie&ung be« bort

auf einem Sager au«geftretften ©anger* fid», im ©inne ber

eigentlichen Oper betrautet, bod? nur wie bie ©egleitung ja

einem fogenannten ©ologefange bereite, unb f$liege bemnac^

auf bie ©eceutung ber Seiftung ©c^norr
7

«, wenn trieben
wa^rfeafteu 3"^8rer jener ©ian^ener Huffü^rungen jum $t\x*

gen bafür anrufen batf, baß bom erpen bi« jum legten Üacte
aQe flufmerrfamfeit unb aller Anteil einjig auf ben 25arftel«

ler, ben ©änger gerietet n>at, an i^n gefeffelt blieb unb nie

einen «ugenblirf aud) nur gegen ein Seytwort Serftrettt^eit

ober Hbwenbung eintrat, Dielme^r ba8 Or<beper gegen ben
©änger oöllig berfAwanb, oter— nötiger gtfflflt— in feinem

Sortrag felbf) mit enthalten ju fein fdjien, ©ewig ip aber

nun »Be« jur ©ejeic^nung ber unoerglei<^(i<ben Orßjje ber
IflnfUerifdfen Stiftung nirtne^greunbe« bemjenigen, weiter bie

^ariitur biefe« Äcse« genau fiubirt ^at, gefagt, wenn i$ be*

rid»ie, bag bereit« na$ ber Generalprobe ton unbefangenen
3ul>örem gerabe biefem 8cte bie populdrfte ©irfutig ^uge-

fpro^en, uub ber aQgemeinfte (Erfolg baoon üorau«gefagt
würbe.

3n mir fetbft Weigerte fidj, wft^renb i^ ten SorpeDangen,
welche wir oom ff3:ripan* erlebten, beiwohnte, ein anfängti^

e^rfurd)t«boDe« Staunen Aber biefe mtge^enere SC^at meine«

$reunbeff bi« gu einem wa^aften ^ntfegeit. 3Wir erfdjien e«

enblidj al« ein grcbel, biefe j^at al« eine wieterfyolt ju for*

bembe ?eipung etwa in unfer Opernrepertoire tingereibt wif-

fen ju foQen, unb i<b fohlte mteft in ber &ierten8nfffii)rungna($

bem ?iebe«pucbe Xrtftan« ju ber bepimmten ffirttärung an

meine Umgebung gebr&ngt, bie« fofle bie legte Sufffi^rung bei

„Sripan* fein; idp wflibe feine weitere metyc jugeben.

ffio^t bürfte e« fd>wer fein, ben ©inn meiner (Entpfinbung

hierbei Aar »erpänbüdf au«jubrß<feu. ®ie ©efergnij ber

Aufopferung ber pf^pf^en Strafte meine« grennbeö tag nic^t

barin, benn biefe war bttrd» bie Crfa^rung boQfcmmen jum

©Zweigen gebradjt ©e^r richtig unb treffenb änfytüt pd?

in biefem Betraft ber erfahrene ©änger «nton Witter*

wnrjer, welker al« ©djnorr'« (SoQege am S>re0bener Swea-

ter, fowie, ai&tfuxwzml, fein ©enoffe bei ber Srtßan-Vufftfy*

rung in Wänden, ben tiefpen unb betp&nbnigboUpen Unt^eil

an ben Setpungen, wie an bem ©dücffale nnfereä grennbe«

naf?m; al« feine Dre«bener ÄunPgenopen taut barßber fdjrien,

©djnorr ^abe fieb mit bem ^Xripan* ruinirt, Ijielt er iijnen

febr einpd)t«toQ entgegen, bag, wer fo wie ©djnorr im toO*

ftänbigpen ©inne ÜÄeiper feiner Aufgabe gewefen fei, nie feine

p^(ifcben fträfte übernehmen tdnnte, inbera an<^ bie Serroen*

bung biefer in tie geifitge Bewältigung ber gangen Aufgabe

fiegteidj mit eingefd)lopen fei. dn SBa^r^eit würbe nie wa^«

tenb, nodj na^ ben SBorpeflungeu bie minbepe ©d^wäc^ung

feine« Organe«, nodj fonp eine fSrperlic^e <Srfcbopfung an i^m

wahrgenommen; im ©egent^eil, $atte iffn bie ©orge für ba«

Gelingen bor ben SorpeOnngen ftet« in Aufregung erhalten,

fo trat naä) {ebem neuen guten (Erfolge fofort wieber bie bei*

terpe unb fraftigpe ©t*ramung unb Gattung bei iljm ein. 3)ie

bureb fold^e «Erfahrungen gewonnenen, unb eben t>on SWittet*

Wurjer feijr richtig beurtbeilten %efultate, waren e«, welche

anbererfeit« uns gerabe jur ernplidjpen (Erwägung beffen ber'

anla&ten, wie biefe 9?efu(tatc jur Segränbung eine« neuen,

bem wahren @etfte bemfd>er ftunp entfpreebenoen ©tple« bei

umptatifdj'bramatifdjen Sortrage« ju berwert^en feien» Unb

t^ier eröffnete fic^ au8 meiner ju fo inniger Serbinbung gebie«

^enen ©egegnung mit ©djnorr eine unöer^offie« ©ebeiben ber»

beigenbe ttuflpdjt auf bie Srgebniffe unfere« bereinigten JBit*

fen« für bie >jutonf t.

(««Inf fotft.)

^orreftioii^eiQ.

8d«t«.

3n ber Kbenbunterbattung be« Sonferbatorinm« *&

28. SKai ließ P4 grt. Sliff » 8r »er au« Hamburg , bereu Wir f*e»

früher einmal bei tynli<$er (Selegenbeit gebauten, im eebnr^Xrio ben

gr. ©ebnbert unb im ©tberje in »mett x>on (Sbobin all Slabierfpie-

(erin bJren. 5£He £e*uit ip bereit« Bi« ju einem erbebti^e* Örabe

entwidelt, |eigt p* jebo^ ni^t ganj frei öon gewiflen aRSngetn; f*

ip i» 9, mebr rbbtbmif^e gfpigfei* unb «tarfctt in fc^nelleu fytft&S**

nnb Figuren }U erftrebeu, fowie ba« Cremen b« Ottoben jn befeiti'

gern ©*r 8nf^lag iß jierli^ nnb rnnb hn Pinno, bagegen W*'

weilen um* edig bei trapbeanfpm^euben ©te&en. ©er »ortrag

erffteim im SOgemeiuen nodf )u fpribe unb farblo«, )um Z^eit wn

ben etwfibnten teebnif^eu e^xoi^m 6eeintr5(btigt. Wo*ete3^y
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®4ftk unter eine« prengen aWeiper« Üettuug bfirfte grl. »Brner »on

Kuften fein; fobaun jwrifetn wir nitbt an einer erfolgre^en <Bnt-

Wideluug i&ter un»erfennbaren Bnlagen. »ugerbem lamen an biefem

Äbenb |u ffic&Sr: bie dnomatifcbe $^antafie »on 3. ®. S9a<$ unb ÜJa*

riationen »on 8Renbel«fobn in 2)bur.

Slm 26, ©tat ging enblicb «arf «einede'6 fange in «u«p$t ge*

Pettte« ffierf -«iJnig TOaufreb", groge remamtföe Oper in fünf auf-

jagen, über bie Bcipjiger ©fibne. 3)er ©ang ber $anbluug in bem
Don gr. Koebet »erfaßten fiibretto ip folgenber:

JUnig SNanfreb , bur<$ ©ewalt in ben »eflfe bet Ärone gelangt,

bem ©inne«taumel ergeben nnb ber Äir<$e abtrünnig, »erläßt fein«

treue öattin ©clene unb lebt mit einer Könne ©bi«moube, ju ber er

bei einer »egeguung piat}li*e ?eibenf<baft gefaßt, bem Öennffe ber

pnnli<$en greube. 2>ie ffiarmmgen unb Warnungen feine« getreuen

©ienet« (Edart, ber i&n barauf aufmerffam maebt, baß fein 2anb ton

Verbannten b*itngefn<bt fei, bie fein SSolt gegen tyn ju empören trau-

ten, fo bag et in Öefafcr fawebe, feine «tone ju »erlieren, fönigt er

mit ber 8e9auj>tnng nieber, bag er fein ganb unter pcfarerDbbut

Wifie. 3)ie greube eine« gePgclage«, ha« äRanfieb an feinem §ofe

»eranPaitet, wirb bur$ ba« plStjüty Srf^einen be« Sarbinal« gePört,

ber über tyn ben Qannfhkfr »etbfingt. Wunmebr ruftet p<b 3D2anfreb

jnm «ambfr gegen feine geinbe. ©bi«monbe, wekbe— no<$ »or ber

erPen Begegnung mit SRanfreb — einen £raum gehabt, Worin t$r

8Ranfreb erföienen , fle mit Siebe umfangen unb fie sur 83nigin ge-

malt, wiü nnn ibten Sraum »erwtrtlicbt febeu. UeberbrfifPg ber

finnigen grenben, forbert fle »ou SKanfreb bie *rone. 3)a ergreift

ibn eine plBfclitbe Seue. ffir gebt in ben Äampf — fiegt - nnb ei(t

bann ju feiner »erlogenen ©attirz }urüct. Unterbeffen batie fid? ©bis-

moube, »on Sbrgei) getrieben , al« Dbbad* futbenbe flUgerin jur

ÄBuigiu begeben, um fie jum ©enug eine« Selber« ffiJein mit einer

»ergifteten ?erte barin, bie fie bei fl$ tragt, unb beren beilbriugeube

SBirtung fie rübmt, ju »eranlaffen. 3m SRoment, ate bie ftSn'rgin ben

Se^er au bie gibpen fefet, erfefteint HHanfreb. 35er »erratb tt)irb ent^

bedt* Sfianfreb ftebt )u ben gügen fetner @attin um Vergebung , bie

ibm au«b in »oQfiem SJiaßc jutbeii Wirb. Steuer @$ta<btenruf ertSnt;

feine greunbe, beneu er bie Obljut be« ?anbe* anbettraut, fcaben ib«

»erraten unb ben franjSflftben geinben bie Ibore geöffnet- <8r fjflrjt

binau« nnb — faßt, €*ine Seitbe mirb b«eingetTagtn. Helene Leert

nun beu 2öbe«bc^et unb b<»t*t an ber 8ei$e SRanfreb« tbr geben

au«. @bi«monbe, beim Snblid »on SBanfreb« gaQ oom SBa&nflnn

ergriffen, toirb «}ur ®u§e in ewiger Satbt- abgeführt, Sie firone

föirb »om Sarbtnal »on SHanfreb« $nupt genommen unb bem neuen

ÄSnige, Sari »ou Stnjou, al« ber Sircbe @ebn F bargerei^t.

©ie mau (lebt, bietet ber ©toff einige bramatiftb febt whlung«*

»ofle SRomente, bie jebo$ rxiä^t ^inreiebenb pnb, um einen beliebigen«

ben öinbrud be« ©anjen ju geben, ©er giBfete Uebelftanb ift, bag

ber ^elb be« ©tftete«, SHaufrcb, feine Qtgcnfcbaft in feinem Sbaratter

befl^t , bie un« an ifcn feffelt unb unfer Onterejfe in Spannung erbSlu

(Sin Cgmont, bei aUtm Seitftflmt ein SHann »on uuenbli4er ^erjeu««

gute uub»ou ebetpem gre^eit«gefübl befeelt, emedt unfere 2^ei(-

nabme im b&tften SRage; ba« tragifdje e^idfal eine« Sam^r, ba«

biabotif^c ölemeut in einem 3)ou ^uan »ermag uufer dnterene.

luena au* in anberer ffieife, ju erregen, aber ein fribofet (S^aralter,

»ieSKanfreb, leidjtfinnifl, fjnnli*, liebto«, untren, ob«« «Be milbernbe

»ber f<bSrfenbe Clemenbe, getoimst nn« leineriet Sntereffe ab« 6obanu
ift ber S&araüer ber imehin ^auftfiflur, ®bi*monbe, ni<bt pt&ti€ ge-

jeiibnet- Kir toiffen ni^t, foBen texx fie besagen, ober ben Stab Aber

fit breiten? ©Sre e« bie iRai^t ber Siebe aflein, bic fle ibrer Jtir$e

entjie^t, fo Nnnte fie bei gefäidter 3Koti»irung auf unfer SKitleib Xu«
fbru* ma<ben; jebo^ ber Kmpanb, b«6 pe, al« BRanfrcb ju feiner

Gattin jurßcüebrt, anftatt Bufie |u tbun unb jurfldjutreten , ober al«

tragif^c $clbin iljrem geben ein ®ube %u matten, auf »erbre^erifd^e

«Seife bie Ärone ju erjtoingen fu*t, ^ebt alle« 3Kitt>ib auf. 8t« HJer*

breeberin bätte ifcr S^aratter »ou «Unfang an anber« angelegt, alle i»i*

berfptetbenben demente (bie Selbpfapetuug, ber lange Äambf, be»or

Pe P4 aBaufreb bingiebt) gerieben toerben muffen. Slbgefeljen »on

ber mangelhaften, jum i^eil ungenauen, jum I^eil matten 3et$nung
ber S^araftere, fe^lt bem (Sanken bie b(an»ot(e bramatif^t Gnttoide»

lung unb SKotibirung. 2)ie plBftKfr Keue SWanfreb« ip bur<b ?li<bt«

mottoirt; Pe fibenaftbt, aber überjeugt un« nitbt 3)aß Helene in ber

©(blugfeene ben lobe«be*er leert , febetnt un« ni^t bie nötige tra*

gif^e ÜSfung }n fein, einem eMe» ffieibe, t»ie Helene, bStte ber lob
ib«e Satten ni<br f<btedlic^er fein müfleu, al« feine Untreue. — «n*
erfenuen wollen mir, bag b««»u* Pd> mBgfi^p frei »on ge»»6nlitben

Dperntejty&rafeu ba't, ja, baß p* bHmeilen ein Werer boetif<bev

Suff^mung barin bemertbar ma$t, öigenfhaften, bie freiltd) bie er«

toäbnten Unjulangli(bteiten nttbt ju »erbeden »ermügen.

3nr Sffupt äberge^enb, fo fei junSdtf mitgeteilt, baf biefelbe p$
ben großen Seprebungen eint« SBagner gegenüber inbiffetent i&ü, baß

ße in gönn unb Soweption auf ben alten (Srunbpfeilem xnift, totnn

an* bie jufammen^ängenben SRuptpÜde, mebr bie Siebform einhal-

ten», türjer gefaßt ftnb, t»a« bem ging ber ^anblung nur 30 @ute
(ommt. ^urd?n>eg gewahrt mau ben »erf*5ubui6»oBen, feinbefaiteten,

alle« 9Ruri(aIif^*£e(bnif<bt befperrf^tnben SKupter. ©ie SConfprac^e

ip pet« gen>&blt, e« pnbet p<b fem Anflug »on Srioialität auf einer,

nod? Stjatrerie auf anberer Seite. 2>a« Streben nacb treuer <&$araf*

teripi! unb Sßabrljeit be« Hu^brud« giebt p^ überall funb. ©ie Or*

^eprirnng ip pet« gef$mad»off, farbenrei^, gli'njenb, bi«ö>ei(en ber

©ingpimme gegenüber etwa« überlaben. SHit großem ©ef(bid »erße^t

Äeinede Jeben Sergleitf mit anberen (Eombonipen fern ju balten, ob»

ttol bie« mebr feiner fflepejton unbduteQigen), al« einer felbpSnbigen,

abgefragten Snbiötbualitift jujufd^reiben iß, SBa« ber Keinede
f

f^en

SDiuflf inbeffen feblt, ba« iß ber btamatifdjc 6tvL ©lud'« außjprucb

M«Benn itb ÄBuf« f^reibe, fo fuc^e i<b ju »ergeffen, bag i(b SRupfer

bin", »orin ba« ®e^eimnig einer gro&en ffiirtung ^au|>tfS<blnb ber

bramatif$en Sfiup! rubt, pnbet in *ÄÜnig 3)tanfreb" leine Snioen-

bung. Son Anfang bis ju Snbe fibmedt «Be« fo fe^r nac^ SJlupI,

bag, wenn wir berfelben aueb mit 3nterepe folgen, pe bennotb teiue

bBbere bramatifc^e 2Btrtung anf un« aufrufet. @ie mac^t me^r ben

ffiinbrud einer Süufiration ju einem gegebenen Stoffe, al« eine« Ur-

elententc«, au« bem pcb bie ^au^tmutuag be« @anjen bübet; e« fe^U

bie ©epaltung, bie grogartige Sntwidetung unb Steigerung bi« jur

Qrtlimmung eine« §9ljepuncte« , Qigenf$aften, bie bei »oütommener

Oeberrftbung un« »ergeffen lafleu, bag Wir SRupf böten. SnlSnfe

berart pnben fi$ wol bin nnb wieber unb unfer 3iibtmpodt ein wenig;

balb aber wirb un« wieber War, bag — wir eine Oper bSren. ©&*

bann »ermiffen wir bie Söe^errjtbung einer objeetibeu S^atafteripit

ber $er{onen unb Situationen unb ba« treffen be« Socaltone«. B?acb

biefer Seite bin werben »ou ben meipen unferer beutigen Somponipen

im allgemeinen ju wenig Stubien gemalt, äüefl lernt (Kontrapnnet,

gormenlebre fc.f aber $aratiertpifcbe Stubieu werben »ou ben meipen

»erna^iäfPgt unb Pub bo^ ba«jenige (Element — ba« einen Olud,

SÄojart, ©eber, SBagner, wenn autb ieben in feiner ibm eigentbüm«

li^en Weife, grog gemalt tfaU

3>ie Suffübruug ber Oper war in aBeu feilen eine feb? befrie*

bigeube. $r. ©rog in ber SiteiroBe bot in ber Sbat eine übex«

raf^enbe Seiflnug, bie fl<^ m8gii<bP frei ftielt »on ben ibm fonp anbaf*

tenben SRanieren. Sie $><mtn grl. « 3r « (Helene) unb grl. 8 5 we
(Obi'monbe), fowte «r. *ertf 4 (ödart) traten il?r ^9gli(bpe«. Sie

fibrigen Heineren Partien tarnen ebenfaB« pi entipre^enber ©ettnug.

Z>ie SbS« (ber giftet, iBerbannten , Können unb Sara}enen) waren

wobl »orbereitet unb ba« Or^eper fbieite unter be* «ombwtißen ptx*

fSnli^er Leitung »ortreptieb- äKit ber »u«Pattung ber Gptt bur^

ben 3)ccoration«maler $rn< 9x uner bunte man fe£r }ufricbcn fein«
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3>ie ttegiebe« $m. ©et bei, fotoie bieBrrangement« berSSnje bnrtf

$rn. ©afletmeifler Setfinger terbienen ebenfatt« anerlemiung.

O. B.

Sic bereit* ©. 188 erß?fi&nt, feierte ber 9tiebel*f$e Serein am
17. t>. 8». fein 14j£$ttgeß ©tiftung«fefi, 2>er 2>re«bner SontünfHer*

herein no$m fteciett Act *on biefem erfreuten 8bf<$nitte, inbem er

ein in an«ieit$neuben Vuebiüden abgefaßte« ©ratalation« (^reiben

überfaubte. —
Mtaiggietfl.

©r* ©caria bom Sreäbcner ©oftljeatet fang ^iex ben @a*

tapro, €a«J>ar, ben Seit unb SettTam unb mürbe in fcobem fflrabe

feinet auterorbentti^en ©timme unb impofanten ffleprSfentation we-

gen BeteimberL Sin foid?es Sßaterial erfrif^t ben ®e£Br«finn, jumal

Kenn es eine, im 8Jerbättni§ ju feiner SKadjttgfeit, fo anerfennen«*

mert$e 8u*&ilbuug erhallen &at, toie e« frier ber gafl ifl. 3m liefert*

gen fh$t e« mit unfern D$>er föfe$L Sie SRitglteber flnb fefrr ange-

ßtengt »erben unb merbett in ifcrea Setzungen immer matter;

miferafcle Ofifle, ein bun^ übermäßige fcanbwerferei frerabgefunfeueß

Onfrefier, ft$tt>a<$e SRegie u. f. m* teraBgen umfo Weniger ba« <hibli-

cnm in« 2#eater jur Djser %u jie&en , als mir in biefem 3abre einmal

einen 8Hai ofcne SBintermetter ^aben. <£apeßm. Saten&ufeu ue&0

(Sattin $aben unfer Sweater unb unfere ©iabt «in ber ©tifle* tterlaf-

fen; ein anbete« aRitgtieb, ©r* ©ranbt, ip gletcbfafl« sam adieu ab"

gejogen; au# grau ^arrietS-SJibpern fyu e« biet niebt auäge-

ia(ten unb iB w>r «blauf t&re« fcolleucvnu« fortgereifl unb no<& »n*

bere baten gleichfalls 2u% fo fertju fahren* ©0 muß e« benn toot )um
2)at)onIanfen fein. —

steine Leitung*

Cutterte, Seifen, ©ngögewent*.

*—» 3n le^er geh coucettirten: Cabd*nt. @ern«b*im auf
£3fn mit etfoigreidKr anertemnng a£« $ianift mie ai« £omj»mÜ in

$iari«, tüo man i£n mit Sta&m« unbffirndj lufamraen an bie ©bifee
be« iungen ©eutfötanb« fteflt — 3oa #im in ff Bin — bie ©efann*
ftetgerni in Senebtg ~ »iefitrip ?ottoin$ari«, wo erbi«&er
ein3a$r lang in einer $eilanfiaU jngebradjt — @t*ori in feinet

Saterßabt Senf, »0 manjefet einen naefe i^m genannten fientertfaai

fflr 8000 $etfoneu baut— Sieuj Um*« in ufibftetijeit in ©aben*
»oben, Hamburg, 9iau^eim unb fttengna$ ~ Bette fini
in SerfaiUe« — grau Hle?anbroto an« SWo«taninöm« —
«oneertm. «auterba^, grl. Btri<b ( $r. nnb gran Sauner*
Ära 1 1 Eü&m&cbäft in »eilten mtb Seiten berg — unb ©Üfe
infflarf^au,—

*—
* $an8©^t8ger,bcr frühere 3)irector bee aRo}atteum*

In©alj6urg f ^at M mit einer ©rfipn ». Dber^^aufen öermäWt
wtb ftinen Änfentbait terdufig in 8*«* genommen. —

*—* ^aftbeleub ift na* ber ©c&mtti unb S)e»tWlanb gereift

nnb tourbe in (EBln jum Sfiufitfefl ermattet. —

ÜRuftkfrftt, ^ufrüS)tnngen.

^(oren^ 9m 16* b* 8». britte« (£oncert ber ®efe&f<$aft S&e*
ruBitu unter 2JütmiclUmg bon ©gambatt. ffiill>etmi, ©gra.
»ebi, 3. 3BotI)eö nnb ber bortigen OuartettgefeHWaft: Borijnet
anZ «Üo^engrm*', ff^or t>on Sirtoita, Pater noster »on ?ffjt f ©cene
luib Srie aus ber «Sefialbt*, An Teram ton Sfiojart , Srie am Co«4
&q tatte, S&erubim 1

« Ave Mwia für £enor, (SefSnge »on ©^umonn
nnb Sifjt, aäeber's Soncertftäd unb »ioiinpücfe ton *Ja4 unb S^tr-
tini. —

8»o»!au. ÄHte* bi« jetjnte« fioncert ber fflufUgefettföoft mit
ber nenen Wtiflte Samreffilij b«n ber frtMburger Ü*er näb g.

s

9«ub: ©btn^onie be« jnngen %\titfttoffWf t meiner na^ bem }ttei«

ten ©dftc bereit« lebhaft aerufeu muibe, ^ÜiebeSjee- iuterepantefi «io*
linßiht ton Saff, ©pobr« (Sefangfcene, Seien au« „Drjp&eufl* uub
au« ©linfa'« -Snßlan unbSubmißa", 2tfit

t
« MOrp(7e^«"# ©t^umanu

,

*
SRanfreb-IKHRt botlftSnbifl unb ©eetboöen'« abur«©bmpbonie. —
fiammermufitconcerte ber ^rofefforen 9?. SubinStin*£au6,Se|*
mann nnb Soor: Xbar'frmcett oonSifjt, 8a4'«4romatif^e^^an«
tafie

f
©^umann'« fi?mpijonif4c Stuben, ©tutfe oon If4ai}fofl«t^

r

«iiloiv, fctfjt, Xanpg. ©«ubertunb 3Bartini f Sar« SmoB-Suite,
©abottebon ©ita« k.~ Berner Soncerte ber ^ianiftm SUfe $«rff r

bertn ungemBt)nlitbe Äraft unb Hn«bauer 8nffebcn crreatc r unb bef
talentvollen nnb über bebeutenbe Xecbnit nerfüaeaben, Siolinißen $.
© 4 r a b i e d , mel^tr na$ £>eut{^lanb jurüdflefe trt ift,

—
Snaim. Eoncert be« päbtifdjen 3Hnfifb.$ib¥ im ©tabttteater,

but^Sngig Sompeftttinen be« Soncevtgeber« f n&mU<^r ©^tHer«
~

eftounertttre r
Sriebeu*Iji?mtte fflr SKSwier^ör unb Drd^r , Eiebcr

r Sbor ober ©olo, -3m fttü^iing- f?m^I?oniWe Or^eperbtiatttap^

»SibeOeutan}" für grauen^or unbOr^efler unb Xfceiie au* ber tomi*

fd^en Oper „©et g-reier im ©ad*. —
8 vfl nn. 3ntereffante iprobuctionen be« W8nnergef«ng*et«in«l

unter äRitmirfung einer «ngebenben OpeYnffingeria fixL &t^tx,
einem fe&r angenehmen So^ran öon fnmpatd-ftbem Älauge, gro&er

feidjttglctt uno »ortrefffidjer ©<$ute, fowie eine« ret^t uienroouen
jungen $ianiften 0«!ar © urtart, melier flä) bie©unfl be« $ub(i*

cum« fofort eroberte.—
2)re«ben. «m »4. in ber fat^lif^tm $of!ttcfee nnler Set-

tung von Xiefeneue, mit bieler Äuerfeununa aufaeaommene Keffe
be« bortigen ebangeüf^cn ^ojorganipen £&. Sertbolb. —

»crlin. *m 4. $Uel*@otr6€ be« lontünftlertserein«; Ätef«
£i«mott»$rio, KetfebUber mit »iolonceß unb qHanofortequartftt in

Simon.—
^Jotibam. 8m 10. >3R. britter mit vielem Setiall aufgenom*

mencr Äammermuflta6enb be« ^ianiften 8art(i, beften Seiftunaen

unb goufärtrte jel)r getürmt toerben, mit 3obanna SBagner, Se
«l)na nnbÄo^ne: ©tfumann'« Onarte« Dp. 47. JHel'e Ouartett

Ob- 47 nnb »eeM>ot*n'« Xrio Dp. I, »effinge ben ©$uma*n, ©d>n*
bert unb «a* (mit obligater SJioline). —

SSagbeburg. «m 28. b. SR. «liffiiijrung ber »affinen ?reU#
cantate &um 3u6Üäum ber Seip^iger »Bi!erfd)la(bt bur^ bte unter

Sid? ter*« SJeitung flefcenben 2Rännergefangi>ereine- —
©raunf^meig. 8m 24. to. SM. auf Dielfat^en ffiunf* jmeite«

ÄirtVnconccrt be« $anno&erf$en Som^ore«: <B efSnge twn @. ©a^
r

?otti» $r&torut« f ^ammerfebmibt, ©ortnran«(b (bie groge £o|o(ogie^
SRenbel«fobn unb Hauptmann. — 8tm 2Ü, i>. m. Sbenbunterbalttuig

in ber SKujWfcbule ber grau ©ifeneber: Si)orgefänge oon^.Qngel«,
4)at?bnF ß. SBtfeneber ic. —

© i^merin- 2>a« bortige SRufiffeft ifl auf SBmtfft be« «roftber»
jeg« bi« jnra ©eptember tjerf^oben »orben. 81« ©olißen mihm
geuannt: 3oa*im unb grau, grL ©dj euer lein ton 4Büt, ©t^ilb
toon 2)re«ben unb © ill &on ftrautfurt. —

Co In, *m 1. unb2.9Rufttfep mit grau ©nftmann tjonSBien,

bagTau$arrier«-8!öippem ertrantt tfJ.

—

SRatnj. Concert be« Capellm. ?H| im ©tabttyeater mit grau
^efd>ta»i'entner t>on ffiarmftebt, 4>ofobernffiuget ^^iltppi toon

XSieftbaben unb bem tbeateror^eper: Ouvertüre ;u «Sflofamnnbe*

toon Juf. ©cJjuberf« Ave Maria, inflrumentirt öon 2uy, Seet&ooen*«

ac^te ©gmp&onie , ©ologefSnge &on fflarf^ner, aJIojart nnb ©eetbo«
ten. — 8m 24 ö- 3R. Tonern ber «tebertaW mit bem ©amenaefang-
verein unter Rettung *on Üuy mit grl. 3>annemfliin f ber ffhantftttt

©^neiber w,: M «?(^ön (Sflen
-
von S?uc(j, M©alami« M öoa&ttu$+

1}t\mt 4>moQ»@ombbonie unb $(alm 23 oon ©Hubert ic —
Pari«- Srftefl Oratorienconcert »on Ua«belonp: jura erften

8»at in ?ari« ber erftel&eH t>on©a*b
,

«2»att6Sn#i'?afflon (1) ««b©fin#
bef« fifieilienobe mit n*e .jutem fflrfolge- — 3»»er(ailie« broerfe
-

rrfi^ling«coaeerte mit ©iopri, ©otttfini r bem neuen Xenot
eUenac*—

SRerntjott 8m 18. b. S?. tDtufltf^fl totr^arrffon mit nic^e

weniger ai« a4t Soncerten. —
»eftou. 8m 6. *. 8B- gvoje« «Rufllfep mit ber, ¥«re|>a-

SKofa«.—

Heue unb nrucinftubirtr Cprrn.

*—* ©agner'« *3Beifter finget- flnb bon ber ®re«bner 3n-
tenbanj ^nr 8uffÖbrung angenommen morben. —

*—* «tmarofa'« „$etmltt$e e^w* ^at in g!*renj, fe&r gut

befe&tr
ungemeitt gejafien. —
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CDpernperfoaalirn,

*—* g* gapirteu: 2>efit4e SlrtAt in SBarfifeau, »o
biefe!be n. 8. für eine »erpeflung au 8000 »übel einnabm unb fflr

600 Stubci mit eiumtn ßb*r(*att« »utbe, unb fekrauM» OtM-Uur
cnPatt iferen contract lieben KerpfüdjiUÄgen in SRiga nacfeaulom*

toten (!) - iufiambcrggrUt, 8Kur*t« ton Sien — Dr. ©ifemib
tonSiett in Stuttgart mit außerorbenüicfeemerfolge— gertjujSj
ton Situ in 8onbon mü getinbem§ia*«o, befgtrufeen in $**** ber

mit ©pammng erwartete fpanifäe Senor SNagjoteni — grau
SRtoUti*ftartaIfeo in »rftf fcf mit unaem8$ntkfeem«rWge—
in SJrag Nation mit enlfeuflapifdwm ©rifaU, ftrl. Äubella ton
Stettin (parte, t&üfelttingenbe ©timme) unb grl. Biuboipfe ton 8eip-

tig mit einiger unb grU SRarife au» 2>re«beu ebne Suerlennuag—
feie SJorafet-SRamo in glorenj — bie Ctlfrini in ©etüla —
bie SBarbeni*25omene<fe in Stlbae — feil Siberiui unb öi*
calboui inSRailanb — unb bieSomeri in SoufUntiuoj>et.—

*—* Sngagirttourbenzin ttaffeiRuu Siff* ton$effau,
Sottmafeer J>on ber Siener $ofoter unb fcctijtontß Ärfldl ton
Sien — %xU greunbt in golge fefer erfolgreicfeeu erpen ©ebutß in

©annoöei—nnb Sarftonifi Seemann in Sei^jtg natfe gfinpigent

Oaffltfft. —
3>er ©irectet be* Seidiger ©tabtffeeatcr«, &• Sitte, bat ht

gtige forttofi&renber heftiger angriffe gegen ifen bin Waife ber ©tabt
erfuefet, ifen mit Cnbe biefe* Safere* an* feinem Sontract ju ent-

laden* —
3>ic gerien ber Steuer $ofob« banem tora 1. 6i* 30. b* SR.—

S)en Orifeepermitgliebern unb (fyoripen be*3Rflntfener $ofifeeater* feat

©aron t. $ er fall eine namfeafte <3efealt*erfe8femtg au«gettirft gum
35an! baftir überretdbteu ifem bie (Srperen eine Santabrefle, tt>8l)renb

i&m bie Sefettren eine ©erenabe mit gadeijug brauten. —

•—* ©er geßaneftfeug fftr ba! im ©ommer n&feften Safere* m
Baltimore ju feierube elfte ©Sngerfep bt* -Worbäpiicfeen @äu-
gerbnnbe* ton Ämerifa" labet bte <£omj>onipen ju folaenber $rei«be-
toerbnng ein, S>te Safef be« Sfearafterö ber Compcptwn bleibt über*

laflen, botfe fott biefeibe für äKSnnerPimnten mit Drcfeeperbegleitnug

(ein, unb tSunen uaefe belieben Sfeäre mit ©otofSfcen abu>e<fefeln, bie

»uffftbrung feU ungefibr je&nSRinnten beanfprutben, unb brautfet ber

Sntal^ ot(fet «rebe fir(bit<btn ©t^ira ju fein, »erPegelte Äbrefie mit
ffietto, wie Abliefe. 3*t(enbungen pnb 61« tum 1. Oetofeer b. 3. ju

rieten an $rn t Sofeanne* ^edemann in Sternen, @iper $ret*

100, jtteitcr 50 Scttar« in ©oJb, «Jetbe Bret*coraboPtioneu toramen.

mfiferenb be« gefle* )ur auffüfening- SQe (Sinjenbnngen bleiben

ffiiaentfeutn be* 8altimore-65nget6nnbe*, bo^ begatten bie Scm^o*
nipen ba« $erlag«retfet. —

*—» Sranbu* u. Sufont in ^ari« geben (e|t bie Stabierau*»

jttge ber betubtePen Xage*oj>em in £af<feenformat jum greife

ton 3 — 4 grc«. ^erau*. «rf(feieneu flnb bereit* -gra 3>tato(o%

if $Dftiflon
h
r «Soberr, «aHartfea« unb .WMtein be* Sremiten^ —

*—* Sbeflterbirector io be in ©resian feat in retfet terbfenft»

Ütfeer SBetfe für ba* bortige©iabtt^eater einen$enPon*fonb gegrünbet,

nw((feer bereit* ein Vermögen ton 1000 Kfelm. bepftt —

iKrtttfdjer fln^etfler.

ftirdfenmitftt

gßr bie Orgd.

tfttrge tferntftin (?), Dp, 7, 3r0n ©r0efpö<fie »erf^iebenen

(Sfearafter*. gangenfaija, g- © 9. ©regier.

£re§ be* beßen ©itten«, cttoa* @nte« ju fagen, IBnnen tmr nitfet

unfein, biefe ©adjen al* eine gnnbgrube ton ^rofanttfiten unb £rt*
teiaiiiäten ju bejet(fenen, ber mir eine pänjli(fee»erf<feüttuufl toüuftben,

betcr no* Otmanbc* ®tf*mad bann ternnaHidt ift. Reben einer

»njafel aff«t«i"t «n abgefunaent Jiiber an« Ißto<fe
r

1<ber ©^feu{e , an
üeinpäbtififee *3flrgergartenmarf«fee nnb an ttalienif^e O^ernffi^e

(and? an ben «lieben «u^upin", ©eft I. »r. 4) k., pnbet Pcfe eine

Strenge nid)t*fagenber $^rafen unb DÖHig terbrautfeter gönnen. Sie
in>ei legten Seiten be« jnsettrn giefte* aber (fini« coronatom»!)
bieten o^ne aue©dfefn unb {(einliefe treu ^naife ber87äturM ^ure*S>orf*
tanjbobengebubei in fflepalt eine* miebergeläuten San biet«!

$. ©t

tytmttifät @d>riftem

^»bmig |ngl«, ©»(Wafif^e (Efimetriarrf^« mit 58 Hufgabeu
für ben Unterricht an öffentlichen Seferanpalten unb ben

©elbftunterricfet Serlüt, Hb, ©tubenraudf.

2>a« €r|^einen eine* nenen ©etftfeen* auf biefetn gelbe mBifete

»öl ton Sielen Jogleitfe lieber ignorirt »erben, ia bie mnpen Cütfeer

ber Art eben ehi *u«a«g ober »bHatf«fe bon ben bereit* anerfannten
Berten ton 5Karj, 8obe k. Pub- Sene Iljeorien unb neue ©epni«»
turnen bem Sefen natfe ^iebt berSerf. feier freiliefe amfe niefet, fo ttenig

at* untere feeutigen äReiper neue SEÄne Waffen, aber bte logifebe unb
anregenbe ©arpeöung ip neu, unb toir tonnen benen, totl^t fiefe mit
SÄnfÖ nnb 3Rup(unter riefet befäffen eben nur Tagen: tomm nnb pefeel

3)it in biefem 4Jü<fe(ein mnegcfealtene anförnmenpetturig ber muftta*
tiföen OfementartenntnifTe »nrbe juniefep terantagt bü*<fe ba* ©e*
bürfnif eine* Sucfet«, toelcfee* neben ben notfettenbtgen ftejitttttonen,

Kegeln nnb erffintemben ©eifpielen in«befonbere eine genfigenbe tu*
wfei ton Aufgaben mit bem nBtbigen Uebutjg*fh>ff barbiekt, nm ben
feibfltcr in ben ©tanb ju fe^en, bntdj eigenen gui| ba* in ben Un*
teuiibWftniiben Crlernte m befepigen unb ju erftänien. 2)ie 8uf*
laben btibrn alfo ben ftefentlicfeen £feei( be* @er!<feenft, nnb eignet

itfe baifclbe tet|ng«toeife jum ©elbpnnterriifet* Sie »norbnung be*

!ebrpoffe» ip fo getroffen, ttte e* etwa ber 6ortra^ in ber tfeeoretif<feen

eiementarclaffe einer muptalijcben üeferanpait (bet einem feafbjSbrigen

Eurfu«) erbeifefem bttrfte* Sieben bem, baß Äenntniß be« ®e|ange*

ober eine* Snpruracnte« bi* jn einem gttttffen @rabe torau«gefe^t

mirb, feat ber $erf. ffife bemübt, bte @renjen, ttetefee bie elementar*

lebre bo« ber SRufftoiffenftfeaft trennen, Prenge einsu^aften» ffitr

empfefeifit fonaefe ta« Söerlifeen Üe&iern unb ©(feiilern, melcfer bie

8)iufi( Hiebt na<fe ber ©cfeablone treiben ttoKen, fonbern in rationelle*

Seife')» Üben flcfe bepreben. $$fa$$fäl

Htttrogemeoti*

«ibrrt /r«n3. 0. @eb- öadj 1
« ffianfafe ,3$ ()atlr pief Be-

ftömmertiip* fürOrcfeefler nnb imStatierau*juge bearbeitet.

SÖre«lan, ftnifart. Partitur 4 5feir. Or^efletptmmen

4*/$ 2felr, Sfeorfiimmen 1 Ifelr. (Slat)ietau«jufl, gro§e

ftuflgabe 2 Sfetr. Octaoauögabe 15 ®gi\ 3)ie einjelnen

»nen »©enfjet", # Sfer&ncn
Ä 6 ©gr., n&&dft t>on gefrtrnen

3aferen* unb «Crfreue fciefe* k 6 ©flr. unb ba* Duett

„Äoinm mein 3efu* 20 ©gr.

3>ie beibett totHebenben Bearbeitungen eine* ber httereflantepen

Settt ton 8a$ Wlteßeu fi* ben anberen bi«ber ton granj »er*

Bffentliäten in mflrbigcr Seife am Sie Drcfeefierbearbettung feat, »ie

1<bon bevftüfeeren Seiegenfeeiten erttfifent, {ebenfaü* au^febie*mal ben

3meet. burefe reifere Snprnmentintttg bie Draet jn erfeftett, ber 41a-

t>terau*|ug giebt ein tiare* nnb bnrifefhfetige* 9i!b be* Serie*, unb iß

befonber« bte biSigc {>anbau«gabe ein terbienpH^t* Unternehmen ber

Cerlag«(?anblnng, — Z.
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Im Verlane der Unterzeichneten ist erschienen und durch alle Buch* und Kunsthandlungen zu beziehen.

Ciavierunterricht
Der (XaYlerB&terrtettt Stadien, Erfahrungen md Rath

schlage- Von Louis Köhler. Dritte, verbesserte

und vermehrte Auflage

Inhalt LTheil: Allgemeine Grundlage. L Die Wahl
der Musikstücke- 2. Zur Unterrichtaweiee. S, Zur musikalischen
Erziehung. 4. Da» Vorspielen. 5. Das Auswendigspielen. 6- Das
Vomblattspielen (prima vista) 7- Das Vierhandigapielen. 8 Mu-
sikalisches Talent und Behandlung deaselben. 9. Vom Ueben.
10. Die Unterrichtsstunde. 11. Zur Pedallehre, 12. Clavierlehrer-
arten und Clavierlehrerwahl. — II. Theil; Besondere Beobach-
tungen«

Prel» 1 Thlr» lO Ngr*

Gymnastik der Stimme.
GynaasUk der Stirn«, gtslllzt aif physiologische

Gesetze* Eine Anweisung zum Selbstunterricht in

der Uebung und dem richtigen Gebrauche der SpTach-

und Gesangsorgane. Von Oskar Guttm&nn.
Zweite, verbesserte Auflage.

Inhalt; Vorbemerkungen. — Einleitung, I. Von den
Stimmorganen, IL Von der Thatigkeit der Stimm organe« HI Die

richtige Aussprache de« Alphabetes und kritische Folgerungen*

IV. Das Aihmen. — Schluasbemerkungen,

Preis SO W*a%

Leipzig, TcrlagsbicUudlug th J* J. Weber*

AMSTERDAM: P* J, ROOTHAAIV & C».
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Es ist diese poetisch begeisterte Dichtung eine
höchst dankenswerte Gabe

f auf welche wir jeden
Verehrer der BEETHOVEN*schen Muse dringend auf.
merksam machen*

(Süddeutsche Murik-Zett.)

D* J. P. KEIJE,

GRIEKENLANDS WORSTELSTRIJD
(Griechenlands Kampf und Eriösnng)

— BEETH9TE1T9 Rmnm von Athen —
Klavierauszug f. 1, 50 (netto). Stimmen f, 1, 50.

Jedenfalls pssst sich die fliessend und wohlklin-
gend, warm und lebendig geschriebene Dichtung vortfeff-

-^ lieh der BEETHOVEN'echen Mu*ik an. Möchten die ^r

^ deutschen Concert-Inatitute recht bald njit ihr einen Ver-^
such machen.

(6566) (A tigern. Mtmk-Zeü.)

Lei t.aig: Fn. HOPMEISTER.
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In meinem Verlage ist erschienen:

€•*«§«* - evreetart

s.

(No. 2. D-dui)

fiir grosses Orchester
componirt von

Jadassoha
Op, 37«

Partitur Pr, XV* Thlr. Stimmen Fr. 2 Thlr. 26 Ngr.
. Clavierausxug tu 4 Hand*n Pr* 22% Ngr.
Cferiaraussug au 2 Händen Pr. 16 Ngr.

Leipzig. C. F. KAMST.

In dem Verlage von Breltbopf dfe HArtel in Leipsig
sind erschienen

;

Jean Henri Bonewitz,
Sonate Op. 40 pour Piano et Violon

ROHJfO et Jallette, Fantaisie pour Piano seul.

'" Für jnnge Ciavierspieler. -ss— -

Goldenes

MELODJEEN-AiBOM
für die Jugend.

Sammlung von 223 der vorzüglichsten

Iieder, Opern- und Tanzmelodieen
für das

componirt und bearbeitet von

AD. KLAUWELL.
In Tier Händen. Pr. a 1 Thlr. 6 Ngr.

Ausgabe für da» Pianoforte zu Tier Händen. Lief. 1. 26 Ngr,

Ausgabe für das Fianoforte zu vier Händen und Violine.

Lief. 1. 1 Thlr,

Ausgabe fürdaaPianoforteau2Handenund Violina. Lief, 1.

26Ngr.
Ausgabe für eine Violine allein» liet 1. 10 Ngr.

In Leipzig durch die Musikalienhandlung von

C. P, KASS% Neuiharkt No. 16.

%
F*rutf **xi -itßpotb ©ir-jxaut; tu Veit jig.
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Jkiteifirifi
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Ceolat.)

2>ie Unerfd)ö>fH6feit einer »abjtjaft genialen ©egabnng

war uns fo tedft begreiflich au« unferen (Erfahrungen an bem

©timmorgan ©djuorr's flar geworben, ©iefes Organ,

bofl, weid) nnb glänjenb, motzte, fcbalb es jum unmittelbaren

äBerfjeuge ber 88fung einer geiftig »cUfommcn bewältigten

Aufgabe jn bleuen Ijatte, auf un* eben jenen (Einbrutf ber wirf«

li^en Uneifd}3»ftid>teit. «Ba« fein @efang«leb>r ber Seit

lehren tarnt, fanben wir einjig an bem ©eifptele ber Sßfung

felcber bebeutenben Aufgaben ju erlernen moglid». — SBorin

aber befielen nun biefe Aufgaben, für weidje unfere Sänger

ben ridjligen ©tul eben nod> nidjt gefunben b>beu? — ©ie

Dellen 'fidj gunädrf al« eine tynen ungewohnte Sortierung an

bie tf}Qf\f$e Äuäbauer ibrer ©thnme bar, unb toitt ber ®e*
fangleljrer b,ier nad^elfen, fo glaubt er — unb »on feinem

©tanbbuncte aus mit Sfedjt— eben nur ju medjanifcben Äräf*

tignngSmitteln befl Organe« , im ©inne einer abfoluten 8er«

natflrlidjung feiner gunctioneu fdjreiten gu mfiffen. hierbei

ift bie ©timme, »ie für bie erfte ©runblage ityrer ©Übung aud)

rool gar nidjt anber« »erfahren werben barf, nur als menftbJiäV

tb,ierif(^e4 Organ aufgefaßt ; foQ nun im ©ange ber weiteren

«n«bi(bung enblit^ bie mufltotifäe ©eele biefe« Organe« «nt«

imtfelt werben, fo fBnnen hierfür immer nur bie gegebenen I3ei-

fpiele ber ©timmanwenbung gur Sforra bienen, unb auf bie

hierin gesellten Aufgaben fommt e« bemnatö für ade« Weitere

an. 9?un ift aber bisher bie @efang«frimme einjig nnr nadf

bfm BKujier be« ita(ienif<b,en @efange« an«gebifbet werben ; e«

gab feinen «oberen. ®er ttaltenifcbe ©efang war aber bom

gongen ©eifte ber italienif«en 3Rufif eingegeben ; biefem ent*

f
pradjen jur 3eit ib.rer ©Ifitb,e am »oafommenften bie Gafha-

ten, »eil ber ©eip bieferSDJujit nnr auf pnniidje« ffiob.lgefOljl,

cb,ne alle eigentliche ©eetenleibenfdjaft, gerietet War, — »te

benn and) bie mannlidje 3flngUng«ftimme, ber Senor, gu Jener

Seit faft gar nid)t, ober, »ie e« fboter ber galt War, im fal<

fettirenben cafhatent)aften ©inne »ermenbtt würbe. 9?un ^at

fieb, aber bie Senceng ber neueren SRnfif, unter ber unwei«

gerlid) anerfannten gö^rung bc« beutfdjen ©eniu«, namentlia>

mit »eeti/oöen, gu ber $B}e wahrer »unfrwfirbe erft babura)

erhoben, ba§ jie nid)t nur ba« finnlid) SBob;igefaaige, fonbern

aud) ba« geiftig energifd>e nnb tief ?eibenfdjaflltdje in ba«

»ereidj ib«8 nn»ergleid>(id?en «uebrudefl gegogen b,at. 95te

muß fidj ba« nacb, ber früheren SKupf'Jenbenj au«gebilbete

mannü^e ©timraorgan nun gu ben »on ber blutigen beutfd^en

Ännft gebotenen Aufgaben »erhalten? Huf finngefäQiger,

materiefler ©afl« entwirfelt, fann e« b,ier nur «nforädje an

wieberum rein materielle ©tarfe unb fluSbauer erbtiden, nnb

für biefe bie ©tirnmen abjuriebten erfweint bob,er b.em gütigen

@efanglet)«r bie willige «ufgabe. ©ie irrfyflmlid? b,t«r »er-

faljren wirb, läßt fidj leidjt benten, benn jebeö nur auf mate»

rieüe »ruft abgeridjteie männlicbe ©efang«organ wirb betut

Cerfudje ber 83fung ber Unfgaben ber neueren bentfdjen tWufil,,

Wie fie in meinen tramatifdjen arbeiten fid) barbieten, fofort

erliegen unb erfolglos [\$ abnußen, wenn ber ©änger bem

ge ift igen ©eb,alte ber aufgäbe nidjt tjoatommen geworfen

ift. 55a« aUfibergeugenbfte ©eitpiel Ipterför gab un« eben

©djuorr, unb um gang beutüd) ju begeitt^neu, um »elaje tief

geb,enbe unc gänglidj trennenbe Unterfdjeibung e« fid? M« b,an«

belt, fßijre idj meine Crfatjrung oon jener ©tefle be« „Zann*

Käufer* im «bagio be« gweiten finale« (,gura |>eii ben ©An»

bigen 31t führen") an. £at in unferet ^eit bie 9?atur ein

Sßuncer ©on männlim fdjönem ©timmorgan ^ereorgebrodjt, fo

ift bie« bie nun feit r/ur^ig 3ab.ren fortwab.renb fräftig unb

flangooll au«bauembe lenorfrimme Sidjatfdjed'«. SJernodj

bor einem Sab« »on Ü>m im „i'o&engrin" iit €rgäb,lung t»om

^eiligen ©raal in ebelft flangcoUer, erhabener ©nfad? b,eit bor-

getragen b,8rte, ber war wie »on einem wirflidj erlebten ©un-

ter tief ergriffen unb gerötjrr. dene ©teile im „SCannbäufer"

mußte idj aber bereit« nadj bei erften Vnfffitytung beffelben,

nor nun »iernnbjwangig 3ab,ren, tu 35re«ben ftreidjtn, weil

Ktd)atfä)e(f , ber bamal« im glängenbften »raftbep^e feinet
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Stimme war, toeu AuSbrurf biefer ©teße, als beu einet ejta*

tifd&eu3er'w'YW UII 6# &** Anlage feuteä bramatifd)en Üalente«

nadj, ß4 «m aneignen tonnte, unb Dagegen einige» $o$en

SRottti gegenüber in rein pljtjfifcbe ffirfdjßpfung geriet^. SBenn

idj nun befuge , bag ©djnorr üiefe ©teile mit nur mit btm

erfdjfttterubflen Au^brude tett»«, foitfeein aud) btefelbeneuet»

gifebta Ijolftn ©djuierjeitftßue mit wabrfcifter Stefl§fÜIU unb
üDflfemmener ©d^nljeit $u ®e§Sr feradjie, Je null ify ttfuit

gtwift w4t ©$awrr'« (VefMflMr^ra über ba« J^t^KC«
in bem ©inue, a(8 ob e« biefeö' an natüxlicfyct ®en>a(t'fi£%c*

troffen Ijatt«, fefcen, foubern idj »tnbicire tym eben, beni unge-

mein ausgeflutteten 9?atuwgane gegenüber, bie oe» uro em-

pfunbene Unerfdjöpf lief) feit im SMeujte beö geißigen SJerftanD»

niffe«. —
9J?it ber firteuntmß ber unfägH^en SBebeutung ©d>no«Tf

für mein eigene« ftu»Öfpuffen trat ein neuer Hoffnung«-

rträ^ling m mein fiebert. 3v$t war ba« unmittelbare ©anb
gefunben, wetdjeö mein StBtrFcit befrudjtenb mit ber ©egenwart
verbraten fsffte. §ttr war jtr Uijtttt mtfr jrr tertten; ta« AS*
bezweifelte, Jöerfpottete unb ^Begeiferte, nun war eö jur un*

leugbaren fiuußtyat jn machen. 3>ie Segrünbung eine« beut*

fd>en ©tyte« in bem ©ertrage unb ber 35arfteßft*g ber SBerf*

fcefi beutfdjen ©eiffr«, fie »ort mtjerc ?ofung. Unb ba id)

tiefe ermutljigenbe Hoffnung auf ein gro§e«, aQutäljlidjrS ®e*
eeiqen in midj aufnahm, «RSite idj mi$ nun gegen iebrfefral-

tigeSöteberljülung be^SEriftan". SRtt biefer Auflösung war,

wie mit bem 2Berfe felbtf, ein ju gewaltiger,, fnfi Deraweif*

iungetooflerSJorfprung in ta« erft $u gewinnende 9foie IjinÜber

gefdjel)en; Älßfte unb Abgrüttbe ga&trftm tajwiftfen, tfe muß*
len erft forgfam au«gefÜQt werben, am ju un« <5infam ft freuten

nad) jener ^ö^e Qmfifaci ber unentbehrlichen ©enojfenfdjaft te«

2Beg m bahnen. —
9?nn fotlte ©dmorr ber Unfere werten. $ie ©vüubung

einer Ißniglidjen ©i$ufe für 2J?uf?f unb brauiatifdje Sunft war
beföloflen. 3)ie 9til«Jftd?tni, meiere bie ©Awierigfeit ber ?oö*

töfirog beö JfönfUer* au« feinen 2>re«beuer Verpflichtungen

auferlegte, führten un« tyrerfett« auf ben befonberen <J(ja*

rafter ter Stellung, mridje mir ten un« ans bem ©attger ju

bieten Ratten, um ein fflr atlemal jofdj eine ©teßnng ju einet'

mArtigen ju machen, ©djnorr feilte ganjlt^ Dom J^eater

auSfc^eiben, anb bagegett al«?e^rev unferer ®^ule nur in 6e-

fentereh, ber Seflätigung unfere* fefcrjwetfee entfpre^enten,

außcrcrtentltdjen t^eatratifdjen Aufführungen mHjuttirten ^a*

ben. $)ieimtt war beim aud) bie Befreiung be8 tont ebelTteu

i^euer befeetten ffttnfHerä bon bem grc^ntienPe be3 gemeinen

Cperrtrepertohee au^gefprodien, unb toa« e8 fftr i^n f)k%, in

tiefem 3)ieitf*e fdjma.lten ju muffen, war meinem eigenen ©e*
ffi^Ie am »crßänMidjfkn. ©inb borf) für mein eigene« Seben

bie unlSfibarßeu, quälenbften unb eiitmürbigenbftenSelafiiguu^

gen, ©orgen unb S)entütt)igun.geu aus biefem einen SRi§ber>

flanbmffe hervorgegangen, toeldjeö med) ter SBett unb aQe« in

iffr enthaltenen aft^ctifc^cn unt fcctalen ©e^ungen, tut^
He SWt^igung ber äußeren £ebenegeflattung unb ter Page öcr

Dinge, eben nur a!« „Dperncomponifien 11 unb MOperncapcü«

lueifter11 ^infteflte« $at mi^ biefe? fonberbarc Qui pro quo
in eine ftete Sonfuftcn aller meiner Sejie^ungen jurSöelt, unb

lunientUdj meiner Haftung gegenüber i^ren Snfprflc^en au
inid) bringen muffen, fc waren bie ?eiben, meldje ter junge,

tief befeelte, ebel ernj} begabte Äfln^fer in ber ©teflung eine«

«^OpernfangerS*, in ter Unterworfenheit unter einen gegen

witetfpanfiige <5"o itli ffen ^efb ett erfunbenen ^eattrcebrf, im

Ofeljotfam gegen bie Sfnortmmgen ungebüteter unb tfinfcf*

\

I

ijaftergadjdfef« ju erbulben ^atie, gewiß ebenfalls niebt gering

ÄUfüfdjfagen, — ©djuorr war oon ter 9?atur jum fDiufiLt

unt 2)id)ter angelegt; glei^ mir, ging er üon a9gemeinev wif*

fen(^aft(ic^er Silbuug jum befonteren ©tubium ber SDiufif

über, unb würbe febr wa^rfc^eiulid) f^ou frfitjjeiiig auf tta

Scg geraten fein, auf wcldjem er äujjer&dj unb imiedid)

meinen eigenen Cebaiflpfabrti jefcl^i wiri, aH |1^ ba*£tgau
in i^m futnÄdeäe, mläfia afc t\* u*tx\mv)k$tfbrf^ffiiU
tuug mi:tut Mpl\mmto^£&&:im m iäifabpK
©igan^üng keiner eigetfüi Vebendteiibenj unmiuetbar *uü>

meiner Saufba^u jagefeflen foßte, hierfür bot unfere moterue

Snt'mx «un feimn autxreri iulfmiftSweg, afö X^eaterengagc«

mente an^unc^nen uub # £enorifl
M ju werben, ungefaßt wie

2ifjt auf a^nli^cmSScge # ftlaüier|pieler* würbe.

—

9?un eublicb feilte, unter bem ©djuge eineä gerabe mei*

uem beatfeben fiunftibeale ^edjfinnig geneigten gürften, unferer

Jhittur ba« 9?ei« eingepflanjt werben, wet^e« in feiiwm 3Bad>*

fen unb ©ebenen ben ©oben für wirfli^e beutfebe firniß*

ktjtettgttt gfuä^rt ^attr, mit wofy
rU^ war eff ^eit, ^a^ bjw

gebrüdten ©emlit^e meines greunbed biefe @r(6fung geboten

würbe. $ier lag ber geheime 2&urm berborgeu, ber a* ber

feileren ^ebe^traft beö tünfthri-ftm- SÄenfdjeu je^vte. 9t tv

ginfl bie« immer tmütffytn awf , al« ic^ ju meinem <Srf}au*t-n

bie leibenfd)aftli(^e, ja ingrimmige ^eftigfeit bcmerfi'e, mit wel-

ker er im iijeaten>erfe^r UngebÜ^rü^feiten entgegentrat, wie

fie eben tu biefem au« bureaufratif^er 93ornirt^eit unb couto«

btautif^er ©ewiffenlofigfeit gemifdjten SJerfe^re fletö toorfaQeu

unb ton ben betroffenen gar nid>t empfunben werben. (Stnfl

fiagte er mit: „?WH vfäjt mein ^anbeitr öht ©ihg'en greift

mid^ im „Jriftan* an, abet ber Hergtfr ba^wif^en; mein ru*

bißeö daliegen am Soben ua^b ber grcfjeu f^wei|treibenben

Sr^igung ber vorangeben ten Aufregung in ber großen &m\t
bc« testen Acte«, ba« ifi mir t3tt(i<^; tenn tro§ aller Söemü«

jungen ^abe \d) e« md)t erreichen f&nnen, baß man tüS Iljea*

ter herbei gegen ben fürdjterfidjen Suftiug abfc^fieße, welker
nun eiSlaft über mic^ SegungiStofen ba^in^te^t unc 4U tobt er*

faftrt, wfi^tenb bie Ferren hinter ben Souliffen ben neutfJnt

®tabtflatf(^ anreden!* 2>a wir feine ©puren fatf)aralif<ber

Srtaltung an i^m wa^rna^men, meinte er bflfter, foldjeCfrfal*

tungen jSgen iljm anbere, geffi^rlidjere folgen ju. ©eineKeij-

barfeit na^m in ben legten Sagen feine« 2ftfind)ener Aufent-

halte« eine immer finfletere Färbung an. <£r trat fdjttefjlidj \\t>$

im Mftiegenben$oHänber*at«<gnf auf, unb führte biefe f^wic*

rige epifcftijdje Partie ju unferer ^Sdjjien ©ewunbenmg
burd), ja, wirfÜ^eö ©raufen erregte un« bie feltfame büfiere

§*ftigfeit, wet^e er, anbrerfeitfi ganj meinem i!)m taröb.r

mitgeteilten SBunfc^e gemäß, in bem Seiben btefe« unglödli*

(iebenben jungen norbift^en x>8ger« wie ein »erjeljrenbes

tuntle« geuer auffd)lagen ließ. ^Rur in furjen Anbetungen

gab er mir un tiefem Abenb eine tfefeSerflimmung über Aöef,

wafl i^n umgab, ju erfennen. Audj fdjienen t^m plo^ttc^

3wetfel Über bte Serwirf(id)uug unferer beglüdenPen $iane

unb<Sutwilrfcan}ufommen; er f^ien nid)t begreifen
1

jti tonnen,

wie auö biefer nfldjtewen, gäitjüc^ t^eilnaljmlofeit, ja tfldtfcb

fcinbfeltg uuö auflauernben Umgebung unfere« Sßirtnt«' ein

tTnfilidj gemeinte« §ci( für biefe« ern>ad)fen feilte. 9J?it bit*

lerem ©roß oerua^m er aunacbft nur cte mS 5)re«ten ifjm

3nfonimmenbeit brängenbenAnffotterunge^ an einem fcefimmt«

mi Tage jur ^Jrote t'o« w!troubabcnr"' ober «^ugenoitcn"

;urfirf}itfesten.

Au« bnfer, entlid) au^ \>on ntrr gef^eitteii, tflRet bangen

SBerjUmmung befreite unß noc^ tevle^te^errltdje ABent unfere«
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34<umneafeinö. 2>er ftjnif fcatte eine $rioat«Rbiftm im

9?ejib«*a!^atre, ttttb ^Utbei bie Ausführung uei ?kt»bfti«fctt

aus meinen üerfc^iebenew Sfierteu befohlen. Bau *3;ftafl£iUi-

fer\ ^Co^pgrin", r$üßan
#

, betg M 9tyeingolb*, bw ».*&«*'

Mre* „©iegfrteb* uitb enbll$ ben „IWeigerflngern" marb je

ein cftarattfrifKfötS ©tfe! «OK ©SngKtt wb bc*k ü»8en Dt*
djfper unter raeinerl>erf$nlid#n?eitun$*>o«$etra9*^ ©djnorr,

tQtXfotx ym j»m erffen 3Rafe *mmm6# 9h«e »es mir fclrfft

airfjerfcew #©UgmuuW 8iebe9ÜBb*, „©kgfrlebfl ©^miebetü*

ber*, ben wtoae* im SH&eingolbbrudjftürf, enblidj ben „SBahljer

Don ©toljmg4
' in b*m tan »9Äti#erfia{Ktn* entnommenen

gri§eren gragmenie mit ^iaTcigenbcr ßraft nnb ©djBn^eit

Jftafli füllte fld& &ie aller Oual bc« Dafeutö entrörft, als er

nun noä) ton einer Ijalbftßnbigen Uuterrebung, ju teetdjer ifjn

ber gan^ aUein unferer Suffityrung ju^orenbe ftönifl buibüoÜ

eüigelaben b<*tte, jurfldfamunbmidjftörmifdj umarmte* v ©Ott,

mie baute id) biefemfcbenbe!* rief er au8, »ja nun meiß i<^ eä,

»a« SDeinep ©tauben flarftl £>, amiföen biefem gSttltye*

ItBnige unb ©ir, fca muß aut$ idj ja toof no<$ ju chmi« $en>
lidjem gcbetyen! M 9hin galt e8 benu »ieber, lein ernfte«

äßort me§r ju ftatet^en. 3&is M^me» mit Söloto'8 gemein*

fdjafttidj in einen* $at«l noeb ben Sfcee; lufcige $eiterfeit,

freunbtidjer ©laube
,

ft^tTe Hoffnung brfidten fidt in unferer

faß nur nwf> f$er$l#ften Untet^Jtuna au«. »Sfttnbenn!*

£ie§ e8, „morgen w^ einmal iu ben g«jägen SWummen*

fd^anj ! Salb bann nun für immer befreit !* Unfer aQer*

nadjp beborfte^enbe« SBieberfetyen mar un£ fo geu>if$, ba§ wir

e« fa(l für ftberftüfRg unb nur ungeeignet fetten, erft Kbfdtf eb

ju neljnitn- 2Bit trennten und auf ber ©trage tote beim gjß*

n>59nfi$Jtt ©utena^tfagen ; am anberen Sorgen reifte ber

greunb ftitf mfy ©reiben ab. —
Stwa «4t $<** «*$ Mfupm faum beamteten «bliebe

teurbe mir ®d)twtx?4 £©b telegrap$h*. ffir $atte nod) in einer

££eaterprobe gefungeu, unb feinen Kollegen ju etttnebern ge*

$abt, »elfte fift baraber bemmnberten, bog er mirflift no^
©ttmme %abt. *Rn f$re<fnd>er ^eiimati«nui« ^atte pc^ bann

feinedjfrtied bemä^tigt, unb ju einer in menigtuSägen tobten*

ben ÄranHeit geführt. Unfere tjerabrebeten ?täne, bte 2>ar*

ßfQung be« ^©tegfrieb*, feine Btjorglljeit cor ber Snna^me^
man mSge feinen %ot ber Ueberanf)rengung, bnr<4 ben t&Ti*

flau* 86ul& geben, baüeu fein flare« unb enbU(^ öerge^enbe«

ÄJelDugtfein bef^äftigt. — Qti} verfeoffte-itut Sülom uo4 i«t

@tunte ber ^eerbigung unfeted gemeinfam geliebten greunbeg

in DreiMit an^ugelangen: umfonft; bie Seidje ^atte bereit*

einig« StunDen ©or ber beflimmten 3€^ be^; <£rbe übergeben

»erben mflffen; mit tamen 3» fi>£t 3u beQer Outifonne ju-

belte t>aS buntgefdjmörfte 3>re«ben in öerfelbew ©tunbe beai

Smpfange bet jum aflgemeinen fceutfdjen <Säugerfefte einjie*

benben ©paaren entgegen* fflür fagtt ber Äutfdjer, meldjer,

^eftig oon mir angetrieben bat $&\\Q ted SEobe« }u erreichen,

mit SKöbe bur^ Dae ©ebränge ju gelangen fud}le
r
ba§ an bie

20,000 ©anger jufammengffommen feien. „3at* — fagte

t(^ mir; — i»5Der ©äuger iffe ebenba^in!"

(^iltg öjanMen wir im« von 3>re9beu fort!

?njer«, 5. SWai 1868.

(Concertmufift.

gfir 9RSnnct(^or nnb £)r$efter*

^Mar §tft$
t Op. S& Saf«mt». ©tegefgefang ber ©rieben

»on ^ermann 94ngg, gßr SvIofUmmeu! $R3tnter$or

unb £)e*eficr, »re«ta«, ?eurfart ^artttut 2*/« £^r.,

Or^ejierpimmen 3 1
/* Styr., Slamerauöjug 1*/, 2^1c,

©clo" unb S^örfiimmen 1 ÜE^fr,

/riebri^ ©muljrim, Op. 10* Safamis, ©iegrtgejan^ ber

©rieben »on ^ermann ßingg. %üx 5Dfänner^or \xnx>

Or^efter, «ei^ig tmb SÖintert^ur. »ieter-eiebermann*

Partitur l 5
/« Zi)tx. f (E(at>itrau«3ug unu <S^>rßHnmen

l 5
/« 3$fc« «injetn« (S^rßimmen k 3*{% %gr.

ffiit |<ib« bttt be« dgtntböwlicben g*S, baf fi^ jvei

»etfdjkDene Äutoretr itl^t n«r für benfelben ©toff Begeiftert,

fon&ernfidjau(^juglei<b beiberfth« gegenfeitig i^re SBerfe
gemibmet traben, gernet tft tt ni^t obne dntereffe, me t>er*

fdjieuenarttg Seibe tenfelben ©toff aufgefaßt faben. Seibe

äBerte |ui» unleugbar roertbüoüe ^rfd^einungen auf bem ©e«

biete ber betrffftnben Öletattir j* ntnnen, «6r{{^etötittgen
r

mrit^e gamj tai ^eug baju i^akeü, p* &oratt#f^tfi# in id-

tereffanter ffieife (Smtcurrenj j»mad^en. ©ern«beim,««n«
läge tft angtetd) einfa^er *lö bie ©tuc^«! «Kt$etm- vwii«

herein mit beftedjen&em äugeren ©lange unb einem reiben Äp-
yarau genialer fttangmirfungea iu bie ©Uranien tritt. ©**
gegen erf$eim bei Äerw6b«m öie^cneeptton öeff ©an^ra ein-

^eWtt^er, jje(d>l offener, in glei^artigerem J^ffe Uabinpr5-

menb, magren» ©rud? Die feinige, in ben ÜNiitelfagen menig«

fien« f bur^f häufigeren SSBec&fel etwa* unfteter maebt* ©eibe

Autoren beniften »oQeö Drtbeper mit »ier J&ßrnern, trei

$ofnimtitmtta ^dtfe, roßjji fttb bei Ör»* no* lub* u*^ein
befunber«* ©oio^uarUtt gefeilt, »elt^e« «ttetjien Üenor trrri*

fadj, in ttn übrigen Stimmen koppelt ju befegen ift, »S^venb
©ernö^eim in ber jtoeüen ^alfte ein ©ar^tonfelö ^injugejo-

gen bat*

©ru(^ beginnt in ber tym eigentbfimÜAen geiftooden unb

reiben, burd) bie ffiraragßnfhaften ber ^tgenmart vortreffliob

infpirirten S«f« fein Setf mir lcu^tene»etr, futrfetnben Sur-
fen unb ©e^e^ate<figureii; &e* ipotjbßier, in weisen ft* bie

bit^rambifetje Cufr Wr ©ieger mtr btPec^enb feböner ©inn*
hdMeit iptrgeü, bi« 6a« ©tflequartete in -frfgenter Seife
beginnt;

Soli; ©fimädtt

Allegro. «f' *
bir

bie

@*ifp-ft mit
pur - pur •• n«i

ttr
- fet -^ tro*

c * gel £4

6 - fco ^ e, ber

Ttattl: C - M* e!
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tiefer ©ebanfr, ju toel<$etu ft$ fpater no^ b" ©eiten

gebaute

AUegro uoderato.

pfcu mn o flat - tert bte SDta * ften unb fOefit *c

gefeilt, ttrirb unter immer lebhafterer -tbeitttaljnie ber $arfe

unb fce« in »eilen tltpeggten roogenben ©treidjerdfefter« in

S)bur unt> Sbur aUmä^Üdj immer reifer entfaltet.

©ern«$eim bagegen Beginnt folgenbermafjen

;

3m 8. Satte »ereinigt ftdj mit biefem (fiingange fet<

genber Gfaorfap:

64mfidtt f f-
bie @<$tf- ft mit $et * (er

rtffni taf * ftt bic ^wr-bur-nen @e- gel fi<b 615 - $cn,

ic*

[$mfi"(!ct bie ®4tf<fe mit $er « fer - tro^&i'u

'

ju bem fid> fpater biefe ftigur

bet Cioline gefeilt, welche ber Componif* (eiber Diel ju toenig

üon öorn^erem ausgebeutet fjat.

$>en jttetten ©er« pellt hierauf ®ern«$eim unb jtoar in

bemfelfceu Seitmag fo bar:

Soiteuuto 6 maestoso*

IL Tenor,

«Jir ja- fetalen, o äRter, toii iet*bra*<$en ba*8anb,ba« ber

I. Tenor.

t>«' fl* f^egfirftum ben Wa-dcn bir »«ib. SBSir |erbr.

unb $81 1 in biefem fotool, a(« in bem folgenben ©erfe benfei-

ten ©etanfen in t>ertoanbten Stonarten feflj 8m* bagegen,

fein S«itma§ x>8Qig n>e*feltib, beginnt in biefer SBeife:

Bau
tu. IL lir jer- hxo.'&m, oäftecr, »irjer * brauen ba* ©4üb,bafber

?* .*. Tenor; ©tr jerbra$eu k.

j«r - fH<$e gfirft— mn ben Waden btr

2>ie lefcte gigur ber (Sontrabäffe flürjt fid) (na* t»ier*

moliger äöiebcrbolung) wu ber £51>e in «inen madjtigen ©ang
J)inab unb oon beu äßorten „$>u entrollfi nun befreit* euireU

len bie ©ioltnen uno $oljblafet yicßcre, burdj mebrere JDcta*

veu auf uub ab mögen De äBürfe, gegen lueldje pdj fcie ©äffe

tjcdj aufbäumen. Sei Den ©orten „£id> erbittert uidit meljr

ba« »erfaßte ©eftarapf* aber gehaltet pd> &ie Begleitung foU

genDcrmagen

:

-^.Oboen.

K,

3c^n Sact« lang bi« ju ber @te0e:

Chor S>a« Set - Gang (am —
anuono;

£er9taimi gcftaüet nidjt, 6ei©rud) in biefem ÜKittelfage

auf ade weiteren inteveffanten Sinjeln^eiten ber <£onception

eiujugefjen, unb fei nur nod> ermahnt, baß bei ben Sollen
„benn e« fiäljlte*, ber ju ben SBorten ,2Bir jerbradjen* ge*

toaste ©ebanfe üon ben ©äffen ttieber^ott toirb, n>ä$renb P^
bie 5tenBre k. fi6er bemfelbeti ju einer lebenbig aufOeigenbea

Seivegung auff$mingen. ©o genial unb ^araFteriftif^ nun
übrigen« bie Anlage be« ganzen ©a^eö an nnb fßr pdj, fo

f^eint une bo^ bie ©timmung infofern ni^t richtig getroffen,

al« bie gerben Äccente ber Ctbttterung be* SKeere« mie bec

©rieften totef ju flberwiegenb »oroalten, ©ar« berjenige

ÜRomettt ju fdjtlbern geteefen, in toelc^em biefe «Erbitterung

mirllt* aufBraA, fo n>3re bie %xt ber ©arfteöung eine feljr

glüdlidj getroffene ju nennen. 3e§t jebo* f na^bem ber ©ieg

erfochten unb ber dubel Ober benfelben 80e« erffiOt unb über*

tBnt, lann bei einem ^üdblid auf bad ©ef^e^ene bie früher

getecfctfertigte ©itterfeit unmBglidj nc$ fo grell boroalten,

»ie bteö bei ©ruft ber %aU x% unb tn8$te beö^alb bie Anlage
®ern«l>eim'ß trofc i^rcr gro^ftt Cinfadj^eit an biefer ©teile

bodj fdjließli* tor^ie^en fein. @ern#^eim »ieber^olt hierauf

bie erjle ©trob^e toüfianbig, ©ru<^ »on bevfelben nur bie

uierte $tilt „<5ooe* «. unb laßt hierauf bie le^te ©tro^e
v 9?ing« je§t* :c. mit na^ bereit« ac^t lacten f^on »ieber

toec^felnben 97^t(men im s
/| Xaet eintreten. Op fdjon ttcr*

^er Vietburt^ in Sru*'« Sonception jiemli<^e S^f^itterung
gelonittien, fo madjt p* bei beiben Autoren von &ier an ein

Abfall in ber beengen «nlage fttyltar, befonber« ©ru^ rafft

$d) tro§ einjelner f<6Bner nnb begeifterter 3Öge boeb tigentli^
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ftfl ganj am ©djtuffe triebet au toaljt^aft bittyrambifd)em

S<$»unge auf, wo er in ben unleugbar am ©fflefliefen con«

cipirtett Anfang feilte« gangen SBerfe« jurßfiHenFt. ©entsteint

fliefet nadj ber Berti» ermähnten SBieberfcolung ber etpen

©tropfte bie ©teile v 97tng« je§t" i& einen ©olobartyton mit

£)atfenbegleftung in anfprec&enb unb ßoßulair melobifdjem

glnff e, bem afletbing« no$ $8$erer, beßriperterer ©<fen>ung $u

toßufdjen getoefen wäre, ergebt pdj herauf »ieber^oft in ein*

fad)en, |ebo^ ganj totrtfamen Steigerungen unb mirft pd)

hierauf mit größerem geuer in einen fäneQeren, befonber« in

ten ©äffen re$t belebten ©«blußfafc.

gaffen toir au* beut Corpe^euben bte erhaltenen <8in-

brödfe jufamrant, fo tyaben mir ti fyter mit jusei umfangreiche*

ren SBerfen ju tynn, »eld>e — jebe* in feiner Art — beiber-

feit* toieberum al« mittlre ©ereidjerungen bet 2Rännei>

gefangöliteratur ju begrüßen pnb, unb toürbe eö getotg ganj

tnteteffant fein ^ toenn einzelne Vereine ben ©eföluß faxten,

beibe 53Berle Jjintereinauber jur Aufführung ju bringen. Den
fpecififdjen ©hififer, n>ie ben $u feinerem SJetpanbniß sorge-

farittenen Dilettanten mirb *orau«pd)tü<$ 8ru$ ?
« ©erf mit

feinen genialen <Sinjeln$eiten unb feinem oft toaljr&aft bitljtj-

rambifdjen gener me$r feffeln, bem größeren STfceil ber Seteine

nnb be« publicum« bagegen wirb maW$*inti$ @ern«$eim'«
Anlage toegen i^tet einfach Haren unb fräftigen 3flfle n^ et

liegen, unb motten »tr, wenn aud) unmaßgeblich, in biefer

SBeife bie etwa in ber ffialjt jttifdjen beiben Tutoren @c$man-
tenben auf ba« för jeben Ärei« ©eeignetpe Einleiten, gflr

ben ®eurt^eitenben aber iff e« efeenfo erfreulich al« aufmun-
tcrub, unter ber SWaffe ber unfruchtbaren £age8titeratur ein-

mal jteei begabte »uteren in eblem unb babei e<bt coHegiati-

fdjem Setteifer p<$ 3U jmei fo t>erfdjiebenen unb boefr im Ätt*

gemeinen fo toortrefflidjen Wefultaten anffömingen ju fefcen.

—

Z.

©omfoottbntfr

Mm 26. t>»2R* fanb im Saale be« ©etoanbbaufe« bie vierte, bem
©oloföiel geioibmete $an*t$>rüfuug am Gcuferoatorium Patt,

toeldbe gleicb ben fcorbergebenben *ortreffli<$e Qottfc^ritte aupöie«.

Kn«geffibrt tourben tton Slatierpflden : 2>er erpe©afc be« SiOer'f^en

gt«moU» Konterte« toon $rn. Sodann $imm*l«ba# anf^^ila*

bel^^ia mit großer gertigtrit, triftigem «nfölag unb »erpänbuiß

jeigenbem Sortrag, bei bem nnr ettoa« toeniget $ap unb Unrube }n

mflnpben bleibt, — Äeine<fe*« Soncertpöd in © mott , loeldje« $r.

«atl «tebifc au« Trennungen mit ebeufaK« großer gertigtrit, mar*

ligem Hnf^lage unb gan} eleganter Sebanblnng au*ftt^m, iooju p$
aöerbing« no$ anpatt ber fibenoiegenb trodenen ©arpeflung me^r

6eele nnb geuer gefeCen mflffen, — »eet$e*en>* C*bur#€ontert, in

beffen erflem ©a|e $r. Sr n ft ® u 1 en 6 u r g au« Berlin , toenn attä)

mottle Sinjelnbeiten no^ ni^t gan} na^ ffinnf^ gelangen, bo$
bnr^ ganj namhafte gottföritte angenehm fiberraf^te, fotool ma« fei-

nere« Qtffitt* Hefere« 8erp5nbniß, al« an<$ aa« bie nun bereit« Biet

abgeranbetere£e$uü betrifft, tt>Sbrtnb p^ in ben 6eiben legten fSfifeen

$r,Kico£an»8i|fentoan« Stirn al* ein Aber brillante nnb elegante

Stediril tetffigenber ©vieler icfgte, jebotb noeb toSmere Qm^pnbnng
vermipen ließ unb m, »ie befonber« in bem (edenttoBen «bagio fe&r

enH>Pnbli^ fftblbar tourbe, »orüHem tor MaPrter «on^alance ber

©arpeUung ju bäten &at, — unb bie beiben legten ©5fte be« «fco-

^in'f^en SmoK-Soncerte«, ausgeführt tton $rn+ Slfreb Stifter

au« Sei^jig, tuttibn ebenfalls, n>enn an^ erajelne ^affagen no$
beutlicbcr ju to&n\$tn föaren, P$ere ©eberrf^ung ber Xe^nit jetgte,

{a mantbe ber feineren ®teflen für Sbopin jutoeilen al ju energifeb

angriff, Snbetrt bagegen n>iebcrum re^t jart unb weiib , überlauft

mit toer^SltnißmSßig gan} reifem Serfl&nbniffe ju ©eltnng braute.—
»Sa« bie ©trei<biußtumente betrifft, fo Ihten bie Setpungen an] benfei«

ben bieftma! me^r al« in ben »orbergebenben Prüfungen erp^tli^

unter ber mebr al« angenebmen Semferatur be« ©aale«, unb feoKen

n>ir bit bie«uial pd^ }u»ei(en jeigenben 3ntonatton«f(b»ebungen gern

auf Segnung ber in bemfelben berrfebenben todft1)a\t tro)>if<ben $t$e

fefeen, »ie n>ir un« benn fiberban^t ber bepimmten Hoffnung \lw
geben, baß ton nun ab btefe ^rflfungen ni«$t mebr ju^fingpen,
fonbern ju Opern pattpnben, bamit 9u«ffibrenben mit SnbBrenben

bie gfetcb grüße $ein erf^art toirb, aeit über jwi ©tunben binan* in

fo unertrSglicber Xent^eratnr i&te gef)>anntepe 9nfmerffamteit coa*

eentriren )n mfiptn. Bon Sioimipen trug $r«&arll£our«oifier
an» »ajet ben etpen ©a? be«9}obeMcben CmoH^ttoncerte« mit gefang*

reifem 2onc, eleganter Bogenffl&rung, bereit« jiemlitb bebeutenber

gettigfeit unb anfyrccbeubem Kuabmct «or; be«gtei^en jeigte $r.

griebri^ ¥ia|boff au« Qlberftlb in ben beiben legten ©Sfcenbe*

©a^ib'l^en 6 bur*4oncerte« n>icbernm bie f^on ©.187 gerftbmten

SBorjfigt ©ein £on toirb hoffentlich noeb gef^meibiger nnb nnancir»

ter , bie 8e$anblang im XÖgemrinen no^ et»a« bebentenber werben,

anbererfeit« führte er bte oft fefrt f<btoierigen ipaffagen mit fta$rbaft

birtnofer gertigteit, gener nnb Slegan} an«* Sine ber abgerunbet-

ßen ?eipungen enbtiib toat ber ©ertrag bt« ©abibop^en Concett»

pttefe« fflr Sioloncett buxti) ^rn. Suliu« $»egar auaSafel, befon^

ber« in golge be« |eelenboQen!£one« nnb ber eleganten ©apicitSt nnb

Sei^tigleit, mit »eUbet betjelbe bie oft ni$t unerbeblicben te^nijcben

©fbtoierigteiten be« ©tfide« beberrf^te. 2>a« ®efammtrefu(tat »ar

fomit anä) bte«mal ein erfreuli^e« unb }U bere<btigten $opnnngfn

anregenbe«. — «5 n* —

£*n»»ft*

S)ic muptalif^e ©aifon bat bereit« ibren ©Sbepunct erregt, auf

bem pe P4 im gleiten ftioeau bi« )um $8nbe(*gep erbalten — mit

biefem aber au<b flänilitb i^ren «bf^luß pnben bflrfte. grl. »il«*

fon ip bte £*n>iu be« $age«, nebp i&r glSnjen $atti unb 8ueca.

3u ben $tobncttonen ber Sogenannten pnb (eine fpiSfic mebr ju b««

ben* Sie X 1 1 j e n « bemfibrt p<b foritcäbunb al« Stebling be« publi-

cum«, unb eine neue Srföeinung ip bie ameritaniffc ©Sngerin

ftellogg mit au«ge}ei^ncten ©timmmittdn. 3m 2>rnr9 £ane*

Sbeater , itobin bie Oper m% bem abgebrannten „Her Majcsty" fiber-

pebilte» gab man „Eon 3nan« mit ber Sitjtn« al« ©onna Unna,

9li(«fon al« Slbira unb ftellogg al« 3erline* ÜXan toirb mo( taum

eine g!5n}enbere ©efefiung biefer brei Partien pnben. EBeniger be*

beutenb pnb bie mSnnllcben ©änger. SRario, graf<bini, Settint*

9lolitan«tt,©antlev §aben p<b lange 3abre binbur<b in bieOunp

be« englif^cn $n61kum« eingefnngen; festerer ip nnpreitig bie be-

be utenbpeftrap.

ffia* ba« Soncernoefen betrifft, fo ip in biefer tti$tung leibet

teiu gortftritt JU Bemerlen. 3>ie „Old PhilhÄrmonic Socity" braute

außer ©^nmann^ 8onr-©i)mp^enie unb bem Slattierconcette biefe«

SReiPer«, oon grau Slara©^umann gefpielt, nkbt« Kcaere« *on

©ebeutnng. Sbenfo bie „New Philharmonie Society14
, beren Stri-

gent, Dt, SJ^tbe, e« p«b eben jur Kufgabe ma^en foöte, in feinem

neuen 3npitute einem oerjo^pen ©vpem entgegentreten ; bo4 b>et|ß

ge^Srt tttoa« 9Rutb unb @ef(bmad« 3>erfelbe Sortonrf trifft aneb

Sita'« „Unäcal anion", obgle'kb biet bte erflen tflnpterffifcH ftrSftt

loirten. SBiabttitb baffelbe. — ©ebr bQeicbncnb , toenigpen« ma«

Snglanb betrifft, crto^ntSOa Mbp in feinem „HnnealReocordx
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*®nglöt* ift bo# Saab ber Betgangenfctt* §rarahd^ baf Santa? Be*

flfctflWJWrtunö S«aj$tenb baft 8«nb bec3nhmffc.* —
8*u; 3n^ramtntaftp«tt' jrffftnm ftft in» Wefe* 6aif»n befwiber*

au* bie:2>amem flh*bba*k» eftUßet, SBft^Hg unb ©Um*, We

34414* Biifretf, «to; Sfrexa nnfc&alU.

8«t ttet«tt $ier noft; nk:aufgeffi^ttra £*>tu$»ftttOTmt^&t*tf »te

bm^<3«efi bat* $n>eite $ifler:ffte Stoieroomxrtt, bnttfrt Qtäfctmtfteo

eine ©*naie bwt «fielt — ^S^.toerejfatsi— twb bieörir. 2#*rtt

frt&ra teft feebienp^ mefrwwBerfe öott SRnff'imb «bttmani? — nnb

iDMur mit SetfftR ~ &ie* |uetftjtt,®e$ar geBraftt jn^rien,

3nt-4>otd ber HnigL. pmtgifften Sotfftaft fonb beim ®xtftT

Serafterff eint grog*'©Mr&nwtiäfttafif palt, n»jttbcei(ambnt ©äfft,

gefabelt toarent Unter bttt melen. anmeftöben Wen «nb &3ftp*u^

$etrfftafttn i btfanit ft#; aafti ber^rinj Sböwral Stottert t>«r$reu*

gm, 3>iegaro|Sififtifll. 88*t»a*{fte Äwtmwffagerin grf. ©Bfce, trte-

bie-Aefo* £$ er* Rotten Hefttfjei^ttttnfl, &etbiefe*'®efcgen$eitntft

mehreren mufUaIif^it'S»vtr5grm6ä^eiligtiu:fem;'

©ftjiegüftfeiittfift etRmupfaUfft*«jffiuriofnmem£&nt, toie man

efl.tt»r.mmin fcngfanb ftabemtainit Qtn ££or> weit brei§igt«ufeBb

6ttm«iSb Ötrbtefett&Bremmitt; befnftt am £$arfteita$e <ben <£*$< *

ftoÄpalafb. 2>äfct6# tmbmatm^m*gtipitfte>|jtj»msn iwm großen

CtHJr^uöfcißs^epetitttäBirt^ iamiifctbWjgefainetteaßWffen&t $a*

bUüim , mit enftimnU 3nb**n: am U5totfi$arfrtiug ß 8 er- 40,000

'

3H*nfftatnbüfrfbftT anmefrabi öMwe», .g*b;e* ein unkonü' comm« iL

i

fattl — U

SBer. einen, ÜtttdUsd auf bie.ganjc;Wei^<'wn|e«*r Htdtmraieii^

covc» tfc mirft r -bemiÄbbt«'ffnf|ft8«ib ^cin; bagsbiefm^Bintet nid^l-

e i tte ©iprabljoiüt m&; ©fttiUÄnit, • gefftmeige eineütf$4'ffte ftym$be*

nif<^3lLfttung,iü*ei|Attfrt faptfisre@rjeitgiiiffe ber tttuerac<9ti$iutup

in .bie ^rogtprame Äufoaljme gefnnben.&afeen. SicKuffityrnng be«'«

Oratorium»* »Äain* t>on SW. 3* n 8* r Pnbet tyren Utfptung in bm>
perfönttften Bedungen be« CombomPen mit unferetn $ofca$effm.

916 er t nnb tjISrte einjage 8tu«na&me( bie toir in biefemgatte anjufüb*

teö.ttsifftn- Scan ivir^btef&S^otfn^e ffir eine ufigiüdiifte Conpefla*

tionf für eine glimme ^ufättig feit Otiten ifianten* fo warben wir und

fftoa. baiufrigt unb.ber Hoffnung Eingegeben I? oben
t
im fommenbeu

©ißt«: bie ÄJa&n becffiinfeltigfci! glüdli^ -bennieben ju fe^en. ©tm '

ip afex.ni^tifo; nrtr fünnm ;bie tta^stabirection'bnt^au« *ni^t- ben >

bem 8orttj»Tf.fra^te*öT^6üitÄ»ni9 juc gtfubtwtta ierienigen leben*

ben.Ä^m^nifien.ge^an ju $a6ce, bie- eine fol^c »erbtenen. — 2Xi* .

UMnSbünnentfntconccit twtbe b*rdj bitOut>etture )ut w^mga(^
$8^kft erSRutt 9t&4). bitfet 4^tte.fBit^.Jttttgev öu« ?«ri» fein

SoHcert in.9(bnr^fin.*n äugeretn tymp ni$t äRaitget leibtnbe«, aber

be¥..ein^eiüi4«n gttfrtong etute^cenbc« «Bert, 2)« mnfMkiliMt %W**

"

rat iß jttfaE flejctyidt gefeanb&abti uubi dnjeUie Sßomente f^tohigcn fu$

au^ ju einer getoiflen tfinfllertfdten -$B^e em^»^ — not -aber unv ju

batb in.ba« imm^r^in ifeitfrt* gatttoaffet ^anflSnbiger ©alonmufit ju^

rüdju(inf(n.
L Sag ber <Som^ftifVtte4Uti$m in te^nif^er^infl^t fein

^inbernife im äßege pe^t f immer ber befte Ontet^ret ferne« eigenen

©*ßi>fungen ifr lägt- p^ braten; Äiüge? ftattet* benn «u* ben »or-

trag. Jeine« SBufrft mit aUm »orjflge.n au^, bie Wir an feinet Äfinffr

lerft^aji f4ü6w nnb ber Raffte babur^ feiner fiöm^ofUwn einen e$ren»

toHea Örfolgii: fflenige^.Seifall erjUlieberfelbtm« benbrei W»man# •

jen . (Qp. 28) : bon ©^umann. -f- nnb. mit^SRe^t, 3m 8ortt«ge bet

Somanje in Sttibur übersatte um ba« ^ar te^eröö rieben bet SÄdobie

Bei.bertßgnttrtenSe^fitmig^.biefenmig^^erf^iwmmeni föä^renb jene

in £ci}f$u£en ein^cr|U0iften feiern fivügev mürbe no4 biefem Sßor*

trogt nü&i ^e ruf«n*.— Qrmuntembe«<Qe£ »erbient bie ©ttbergabefet: -

4tabelWe?t. .©ö^tomÄm au« ber Oper w*inalt»* {mh-ane^ej^-
beer'I^er 3nprumentatK>n>.biu*.^rf». »&rm<mn aufl äRün^en,

Softer bee betennten etarinettifien. (El ip ju 6ebanent
r
bd&biefer

inngen, mit \tyntxi etimmmittrin unb einem gebHbeten Öef^made

begatten
1 ©Ätigetln an unferet $of6ö^tte, beten WttfXWtft feit bem

grflWfl^r tp, fapfeiwe Sef^Sftignng joget^eüt toirb. 3)a« litftt in ber

(EbwttptiMT ber ^flePgen l^e*etbetWltniffe, fibet mei^e »ir ifa ber

getge T\t>d) einige' Snbeühtngen geben werben. — 2)ie @bm^önie

(Mr. 18 in ©bnr) t>ö« $aVbn »atb et^tfitfrt mit großem ©elfatt gt*

ge&en, Stett hr öiebetjelnng' bet in* Hefetn'ffiitrter f^tm gehörten

Variationen an« bem Sbnr-Onattett beffefien Som^nipen , bon bem

gefammttnetrei^tt&ttett tovgtVta&tto, ^Sttt W btito bo$ aneber

Kenge be» bor^anbenen ©toffef eine WMee$f«ung fttben läf^n.

Uekr We fle»eute unb a$tt «tarttaeHnaflf-Cotr« %&g'fy M#
fiinigtf nadUntragiä. Heben ben ©JofinjsWcen : Notturno bon ©in*

ger, »omanje iw>n 3)«nrof^ nnb Capriccio k rhongToiieöotffflifte

$nnbt (bet betonnten'©$ttetin ?ifjrt),' boh anfcreW 1

« «eiltet*

© in jet* gefeit, möß i^'6*foÄbW* :bi^Cbitt*^anti^'bon ©*n*

fcert, wn ©Reibet ^rgetrajen , ^ettbr^eben. 3Hj« war eine Bkbin*

tenbe fiunplet^ung, bie ni*t tmr'btn 8irta»fen; fbttbetnanc^ben

SRuftfet im ^enpen Sichte etf^efnett (ieg. Bon ber fiebenten ©cirte

i\m no^-bet erfreiHi^e^tfofg be«1n ber I&at Bebeutenben ©twl*

M«t^en SJaöietquartettfl in' ®«bur unb bie treff(i$e «n^fB^mng

ber «bnr*©ohate (Op, 30) fcoheeet&oberi'jt ctmS^nen üfiriB«—©rt

Programm ber legten, xt ben «nfang SRat ^ineinrei^enben ©öirie

mar fe^r mantti^aWg unb in feinet © urftfü^ru« 3 1* rfi£men«totrt$,

bagbie 3n^8rerf($iff bet toa^aft trö|>iföeft Xciiipetatut be« '«aalel

mader ©tanb ^tett { au*i -mar ber ©eifaH feineimeg« ei« mattet/ ®i«

gilt ^au^tfä^lt^'bon j»ei Wnmmern: «idottfeHforiate (Op. 10) bon

©Reibet, bom Wmfronipen mit »ramb^ofj ^otgetVagen', utri>

3m*tom?tu über ein 2^ema au« l ©«*umanri f«^a«anfTeb" ffir jtokt

^iofttbfotte *on Weinede. 2He ©onate ton ©Reibet ip cin'bea^tnng^

•reet^eft^ffierf tjoiifolibem muptatifc^em Sau, reift
:

an anf^reftenbeit

meh>bifften"©fb«n!cn. ©ei ber Hrmutfc an SJerlen biefer Oathnrä

empfe^Ien^tvir «9 feines ^Bftp banf&aren unb angenehm m ber $anb

liegetiben Sioloncett^art« falber allen SiolonceHiPen hiermit auf«

©epe. 2)a« 3mpromfctu »onSReinede rief eine gemiffe ©enfatiort

fcemr; t% übetrafftte burft bie ffitgenartigteit pnniifterftlangmirfun*

gen unb bie geipreifte^t, itßeitüiirf*b^
, liema«- ^vudner unb

©Reibet teiffen aber auft bei folfteu ©elegen^eiten \tö 3eug ju ge^enf

i^re tfraftentmirfelung mar eine augerotbenttifte. ffion 3ntereffe für

bie »cremet Slttbtt^fo^n'e mar ein Sieb o&ne ©orte ffir »ioJoncett

au*- beffeu Maftfag f — ein bietteiftt butft feine fltiforuftstoflgteit an*

ffreftenbr« ©tüd; Jtrumb^olj «erftanb efi toertigpett«^ bnrft^itttn

fee(enb«(len SJorttag e« ben Buttern mnubgereftt ju tnaften; $)b

biestige ©erit ber ©oiröenlanb mit bemSrio ffir*Ptanufortt,'fifa*

rinette unb '»tolonoe« inSbur *>on tBeet^oben einen mfitbigeH«6*

fftfa§.. 3)a« SJabiicnm fftieb banletffillt bori einem «ihtPkrbmrb; bet

i^m fotieW Wpiifte grüftte in tnnffreift ''gearbeiteter ©ftaafe gereiftt

^atte. E:

fcrtrtnj.

3ft freue raift, 3^nen"cu^bie»mfti !

aRht^eilttTtBeft maftfcnjn

ISnnen, burft meffte 3^rebeutfften Üefet ^offentücfrein* tmmef beffere'

SReinung toon ben? Diepgen tätrptttifften eÄ^HnSfftti unb^eipu«fl«"

betommen merbeti^ ©e &at rjor-atttnrbie ton mit oft *rmfi$ntV#tm^

2anffoibie grenbef ^re nnaW8fPgen«ep«btmgenburft immer g*
-

gere E^eiUia^me betont- ju fe^env StPftiltft Unben biefti&eft biet

me^r HnUang, !a(« in ben borige» öa^rw, fo ba§ j ttft * gegrüntei* $tff*

nung Aor^anben- ip» mit *em it nunme>t Sepi^nben ein banenib^

Snpitut ju grflnbe».* 3>«Jingenben WHgikber' ^<*tn flft bt* «uf Oft
i

bie inwtiöen Sie auf fa^ 80 t>erm«$rt «nb 1 f«f-bien8c^©ätfoitpw

au«''be» ^eten ©tänbtn krei»'öieW'«mnetbttng!*rfetfotötF' DP*

.

grau fi, in teiner »ejie^ung -©ftritte t^ut t cm"bie IpftflSt**
merlfamleit auf i&ren »ertin ju ienfert unb preng bie »bpftt f«W**
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benfetben fem unb frei bon aßen fteculatiben 5Re6enit»eden ju

galten —
Enormen' <$ifbtg

;

hätten fenfct?tant|l ©gamWt.i au* 9tom urtb

«iofmip SBUfrelmi au« Sftutf^lanb mgotgc i^rer gtei$ au«gej*i<i}-

«{6«' ?etpnngen rijit brei öontntfelften cm 17. unb 28. Steril unb am
11, 2ttai*beranpalteten Äammermuflfconcerfen. *u« tyren ^rogr^ot*

men öerbienen befonbere Srtofifrnung: t^ott ©<$utriänn ba« 2)'moit*

Irlo Öp. 63, tobh ?ifjt ba« jtoeite Glabiercomert, ©a<$*« Sioiin-

<$aconne unb efn gto§<« fitabieiquiutett böit ©gambati, ungere<$ne*t

anbete Serie bbn 8eet$ob'en, ©Hubert, aWenbetsfo$tt, fc&pfrin tc. —
3n ßolfie be« u*tge»8&nt($en Auffegen«, totlä)i% i&re Seipungen mai$*

ien, erhielten beibe.Sfinpier fettend ber unter Leitung bongrau2auffot

pe^enStn
:

©efettWÄf» eine ' Mr e$rem>ofle ©inläbung, in bem, am
18. Wtid beidupiftetV' bttften tföncerte berfeÜen mitjutoirlej^. an'

metdjdn Pe p<$ wiü Womöglich nifi grBßerem gurore at«'bor&er U*
t^efttgteu. (©. in'ber bor, 5Rr. Aufführungen.) —

- - - — 1

1

f r *

«atntri>r- unb §au«maf if*«ben>e.

35a« Comertjä&r 1867 — 68 berjei$het and) in eben genannte!:
1

©^8re einen boljien.ffienettgang.

—

$a«' erfte na^iefer bepimmten Seite Ijin mS#Rg in bie Stufen

f^ringenbeet^güiö tft biiiSBetttdmtf breier geipig fäarf boneinanber

getrennter Oü a'rU 1 1 *© en e ffen f$ a'f t e n, 3ä>e biefer Unteren
\

beitritt eine bejthnnfte/ geipige 2eben«p$afe.
.
$"elfnieflbejg £V$

ÄÖnfllerbunb niaä'bettSüpg affl ßcrolb be« freaett 'Soften gelten.

3ener 3oa^im^ üerlSifpert ahnS^ernb ba« <H>o*. 2fte gieren-
tiner SiercMcil enbli* berpmilic$t in mtrfpMmif^eV Äfar^eit

f

SBBci^e unt> güfle" b*n t$*(getoorbenen ©ebänfen unb SBiffen be«

Sranraö. —
$eüme«&erget'gab, tote börbem, an^ in biefer ©atfon ac^t ftatri»

mcrmuflTabettbe." Ste bi«Ser; bür^witt^jcln ^io'gramm aii$ biek

'

ma! bie Mantit&'bott fett. Öatf bi« auf ©ctfumann unb beffen Ma$
muefc« gijogenert Sa^neä. irfeu toar an aQ bem ifkx dargebotenen

5

ein Slabierquiirfeit * b^ß iürigen ©t'Sbener ($'tnoSy, ein SErio' für

fifabier, ©eige uäb $orii (6«buf) bon 3; Sra$m« unb ein ffi tarier*

quartett (8 troll) bön Satt —
»n SRefcrlfen fetten geartet Jontoetle pnb ju berjeifyten; @eb.

»acb'8 Slabterconccrt in S>bur mit ©trei^quartett, ©ofofWte unb

SonttaböS, beffelben 2Beiper« Cbur-Soucert für Stabier urib 6trei$*

quintett, aRejart'« S bim©e?tett für ©trei^ejuärtett, $örn unb

Conirab4ß, enbfii$ beffelben SOleip^« eltödlTTSgef^rie^ene«, bo(§

etp in teueren Sitgen ~ Siint $ellme«6erger — an baS fcify'ßeför*

berte« 3)tnoOi©fre^qiiartett. Siefe» tefttgettannte
J

SB<rt ip ni(^t ju
*

terme^fetn mtt bemgtci^tonartli(ben'aii* bet 3* ©ä^bn getoibmeten

«ei^e. Äubinpein'« febur-2rto, ©oibmärr« <Stabier*©iblm<©uite in

(Sbur unb 6^nbert*9 Sbur<@trei4quhttett toaren eubt!^ r fotoie

©fo^r*« SJojjpetyudttett In StnoH ni^' längerer ?iufe toieber >er-

borge^ette ©aßen. Sejttgtl^'bee bon 3. $atjbn 6i« auf ©^umann
»ertretenen <5IafPf**»omantif^eu fei mir ba* «ufjä^ten ertoffen. (2*

»arenbie« fap bur^toeg aflbefamtte, bon 3ä^rju3a^r immer er»

neuerte ®atin. —
©ed im

l

tgeu
,(

@r8bener'8 ©er! if» poff-'unb
1

formenret^. @at
mattier feingeffi^lter ^ng barin toirtt erfreu^nb. ®em ©anjeti aber

feblt <$t\ä)l Offenheit unb ging. G* Pub jerpreute ©lieber, auä beuen
'

ein WB«e« ©anje ^Sttetortben Wnhen, bo^'leiber iitc^t getootben ip.

SBeSTju »lele« ober ju Bietetf« bietettb, giAt e« ju'toenig iinb toitlt

afifpafinenb. ^—

«Ä^'ara^m^ jttngpe ©abe frSnfelt an 3erfä^rett>c{t 9n
ianttt uprtengbarfratraeribcm Setail lotninit'e* hirge^b«' ju'ierUepein

(

©efätfttmeiubrucre. S>tn mtipen 3«g ünb fettig fcat'notfber ©^etjö*'

'

@aft.
:

©unior ip beffen Äern. «Hein felbp""»itfei ber^ilebigtf^ auf
''

ben f^tba^en fetflften ^>iquauter Ä^bt^mit. SSk Überaß, fe$lt e« auc^

bier an feper 3et^nuug be« ©ebanflidjen. ffiae «Bett ma^t ben Sin*

brud be« taettoeife auÄgellflgeUen. — py

:
, ebenlo'totrtun^to« ^at $$ «ÖHmann« RobitStntbiefen, ätoar

tourjelt bai Sert.entf^teben auf eeet^obeu-S^umanti^era ©runbcl
»^em^efljieigt.na^ biefer Si^ng faurn ein ctnjigcä »Üb, ba8 (

und in trgenb eitlem ^inblidte weiter führte in eine feiger ungetoobute

löa^mupiatifc^en gß^lcn* unb Crfcnnen«. Sie &ta nieb ergelegten

©eianten Pnb, toenn nic^t erborgt, bo# o^ne ieb^e &put bon Cigen*

«t. 3^re ©ut^fö^rung ip turjattyiig, tleiubürgerfi^ möchte man
fagen. 5Hrgenb6 fommt e# ju" einem eigentlichen Äetn- ob er. Ära \u

:

touefe «nb ©*tounge. SRan 6egegnet bui#g8ugig 8fingpge§3rtemf

*

grau in grau ©ejei^netein'. Sor
{

l^tter Ctfb^en lomrat es ifier yi,

Jejnem anegef^ro^enen »Übe. $a.9 ip bie bebenfli^e Sefrrfeite ber

fogenannten feinen Set aü* ober 2ftöfail»!lrbeit. X)er 2Benbel«fobit*

©$umann*f<be Wa^tou^;« lägt, ni^t ot
f
.für btffe bepiramte %xt wxt

SäHujtf bie eifrigpe q}rö|>aganba
.
|ji ma^en, ft .Uiiplt ebe^^i^f,

ba^ in folgern .©inne fortarfttiten^gcrabe 'Bu^tlMt^anbeln' ^etßfc >«»
Sßtßett feiner Sorbilber, in«befonbere (enem ©<$umann'*, beffen gei*

piger
l

@ep^t*treiß bp<^ ein \t> toeit uipfaffenber getoefen. ^- . r .

Siel'« «mott-Öuartcttfür fiiabter pnb ©twt^i'npvumente tbar

bie tbeitau« anrcgenbpe OTotität ber btc$i5brigeu ©ettmes&erger'f^en

Ouartetta6enbe. Unleugbar tcurjeft unb münbet au^ biefe«. SStrt

£ug für3"g in ben. bur$ »eet^oben vnb ©c^umann bargebotenen

«nregüngen. »Hein e« bringt totrf(u$e t^ru- unb mannbape.Seban-

ten unb euttoidelt biefe le^teren mit,P(berem r entft^ieben in« 3*«ß

ge^enbem unb in ba« ©c^tbarje tr|ffenbem 3Rei§eU —

_

®a« ausgegrabene ^ojaxff^e ©eftett ^t tool nur Sugftaft für

3ene
r

bie eine aftbur<$p$ttge, obenaufliegenbe S^ematit überSfleö

(Jodetten.—
r .

,

,

«ueb ba« toieb ergebraute $moE*0ua?teU beReiber}, SWeiper«

»iß ni^t' me^r re^t in uttfere ernpe g*it '^aftcfi. 3ener iebigjitft gra«

^iöfe^umor, ber in beflen brei erpen ^afttn (eine ©^toin^en regt

unb altem bertiefteren' ©
{

?elenlebcn 6e^ar.rti4 ben »liefen le&rt, mag
in ber Spoc&c ber Kmmenmär^en unb 3b?Sen feine ganj gute ©e*

re^tigung ge^a&t l^aben. 3e^t nßt^igt Sinem fol^f* 5Conf^ieit I^ö^*

pen« ein ^öttif^e'ö^S^eln, ober Jene« ^Derfting«' J8AP bürftige,

laienhafte UrtVUab, ba« p^ aflenfatt« in bie «Borte »gant nett l«

ober Mflarij ^übf$l M jutammeuWlieBt. Sin .fca&te* Sßra*t* unb

ftrafipfltf, bi^t an ^»ärib'el unb 83a^ gre;tjenb/ip i>inipieber ber fugirfc

©c^fußfa^. ..9'a« ^ier bern><nbete t^romatifebe ^au^tf^a f auf ba«
(

ananni^fa^V au«* urifc bur^gepaltet, gipfelt fj^ betna^.bori ©tefle

jn ©teäe unb'ergiebt ein wa^r^aft farbenreiche« teilb. «on JegUrem

ip ju benurfett, baß.« — to\t fa? SM at^8fl$'ftff , M»M>
ffienige« aü^ua^'Sa^.er^eit—jbeu »etoei« liefert, iget* blühen*

rei^e« ©eeienteben au* felip ben prengpeu unb parrpen muptaliföen

©afee«formen eiuju^auc^tn mög'U^f«. —
»ubihfUUrt ©bur*2iio ip' ein bon fvU^er^er f^on be!annte«

urib neuerbing« — ber 5fabVer>ärtic na^— com $om£ouißen felbp

anbiepgemDrtebargepeSte« ©er!. ®irt umpolte ^3ren beffel-

ben (a't mi<$ in ber fc^on früher gewonnenen ÄnP^tbeparh, bag ~
m(t ?ltt«na>me be^ «bagio., au« beffen «iängeu o&rie Örage toSrmerc ,

unb' jtoar bem ^lutor felbP ange^Srige $ulje 'plagen .— bie^^rafe

unb gtoär'bie batfc bon biefem, balb bon jenem 3Reiper bet «ergan-

gen^ett aittfürii* erborgte/oberiimfdabiW na^gebilbete, ba^et (?o^te

«eben«art; *a«
1

ätfein ^e'rrl^enbe löefen biefe« Opu« bitbe. C« ip,

tro* ber barin niebergeiegteri ©^tel-, «rbeit«- nnb Celelcu^^ßfafic,

ein ©terbli^c*/ ja— ben eben ertönten ©oft ausgenommen - ein

Xobtgeborene$'.

—

.
t

©olbmar!'« ©ui'te, bie bemnS^P im. 3)rud kleinen toirb, ifl

Zugegen ein gute« ©tüd fel^i'nbigch ©eip* unb gormenteb^n«. S«

ip'ettt «Surf, ber "genau m,ba«
v

®$mxit 'getroffen ^unb 'langer

3utunft getoiß fein barf , toeil er mitten im' rei#peh fflegentoaxt«leben



216

wurjeit unb jugtei* alte große uttb be$re Bergaugenbeit at« ein 8er*

Ilärte«, Berfetbpfinbigte« in p* aufgenommen bat. —
Säubert

1
« £bur*Duinte«, bor me&rereu 3a$ren f*on ein an«

langer SerbcrgenbeU bur* $ettme«terger gebobenet ©*ßfc, *P «ta

berrli*et 2orfo oott ber bebentfampen Cinjetattge. Kur fefrlt e« ibm,

wie fap afiem ©^bert'^n biefer «rt, bie, wie gebanlli*, au* fot*

nteH fep ausgeprägte y^ognomu. Oft fe^tt ba« logtfc^e 3tteinanber,

ber afle biefe jerpreuten Reiten binbenbe JHtt. ffi« padt nttb bteubet,

allein rt wirtt ni*t na*baltig. — **

©pobr
1

* ©oppetquarteti (©mofl) enbli* paart p}mpbetrif*e

Sreite unb gßße mit feftener Shtmutb unb £ic6ti*teit unb läßt nur

bebauern, baß p*SBiene2ßupter!rrifegar fo fetteu )U einem tbattotten

Äfidblide auf ben fpecipf*en 68nger ber <8oert>e'f*ett „ffiebnmtb«*

Könnt», be« ©*wfirmer* unb IrSumerleben* in 5£3nen aufraffen

mBgen. —
©et oben $ettme«berger unb feinen ©enoflen eingeräumte ©tanb*

puuet bomiegeub, ja au«f*tießli* l(jrif*er Bejahung, pellt als felbp*

berpSnblt* fep, baß Cr Meinungen tele aflojart, Säubert unb ©pobt
in ibrer *rt ber föieberga&e ba« trcffenbpc S*e pnben, Sie ISngP

fattfam getofirbigte (Blatte unb e*t birtuofenbafte äußere ©lanje«ffille

iljre« 3wfintnien|t>iel6 ISßt weiter au* ben borwiegenb Sußerli* tote

innerli*p feinpuuigen SBenbeföfobn et« i&r jtmS*p bepbebaute« ©ie*

ge«tbatenfetb ertennen. Wu* 3. $apbn'f*e« gelingt tynen trefft!* in

Jenem gatle, wo P* ber SBeiper im ©piele mit betjenigen Stimmung
ergebt, bie man bteOei*t am ©runbbattigpen bur* bieKBorte Brittanj

unb grajiSfe $umoripit bejet*net ©agegeu gelingt i$nen, »a**
»eet$oben*@*ümann J

f*em, für) geipig Stffumfaffeuberem unb weite

üebenslreife 8ef*reibenbem gegenö6ergepeflt, nur Ctnjelne«, eben in

i&re tbeit« angepammte, tbeit« anerjogene ©pbfire jun8*p unb uumit*

telbar fctneinjpielenbe«, wSbrenb ba« au« btefen SBerlen fptü&enbe

botte SRenf*enteben ibnen jumeip, trofc bepen SBoDen«, eiu bi« iefct

Unerf*toflene«, ja faum Jemals Ötrei*bare« ip unb bleibt, —
SSitbetbetfigte am biesjabrigen SellmeÄberger'föen Uuternebmen

waren, bem ifingp eiugebeub gemfirbigfcen Kubinpein jmt5*p, bie

f*on oft erneuten $ianipen9rabm« r Datb« unb S^pein; bie

ciatierfbielenben Samen ©eigler
,
3oel unb ÜtmpSd; bie Sioii-

nipennnb8ratf^fpen©rob«Ii
f
©räbcner,$eUmee6crgerjuQ.

unb £^almann;StolonceaipSubfet
r $QHtra6afPp?Brani,glS-

tip Du p $ 1 1 1 unb $eroip »U int du Sejflgiitf be« Sitten« ber

eben ©enannten ip nur htrj jn fagen, baß ber bcrfSmmli^ gemalte

Unterfcbieb jnsif^en fogeuannt parlcm unb f<btta$em (Sefcblecbte au<^

in eben gegebenem gaße neuerbing« feine öone«e«)ei«b«lHgfeit geltenb

gemalt babe« —
3oa^im wtpefrt uob «ermitdi^t , »ie faum Ciner [eiurt ga^e»

unbSange», bieibm, gleistet ob angeborene ober anerjogene «rt,

bal *ott ibm eben getiefte ( gleicböiel wie itmner benannte, tote immer
geipig nub formell befaitete «Berf mit allnmfäffenbper , au« liebe« unb

erteuttlnißfcöHPer ©ingabe entfbro|fener 2reue abriegeln* 3oa*im
leb t bie SWupt r bie er eben tna$t. Cr Ö6t, feinen »ogen fämingenb,
bie umfaffenbpe, mir iemalf »ergelotnmenc SRupfgef^i^tf' unb Sßu-

pKebeu«forf(ber^Tft0». 60 tft unmSglic^, auä} nur ben minbepen
espalt %mi\$m feinem eigenen unb jenem @etbp, ba« er eben bar*

PeOt, ju entbeden. 3u gfe'ubem Berfabren toetg 3oactfm au* feine

Untemebmung«geuoffen ju befeuern, C» »iegt biefe X^atfa^t umfc
leerer, al* 3oa*im, too immer außer feinem $eimatb«orte tbättg,

*ebiglt$ auf bie aRitwirfnng jufaßig ibm beigefettter Ärfipe «vttiefen

ip. 3* bem f)itt gegebenen gatt« waren 8iolinip«Sßmaier, bie

»ratfibtpen ©Üben unbfcbalmann unb bie »iolonceflipen «8*
ber u«bÄu*fer, bnr^gangig ffiitglieber besagen «ofobernor*
$ePer«, enbli* bie ^ianipen »rabm« nnb C^pein, bem in »ebe
Pebenben Unternehmen beigetreten. 2>a« Don fo anfertefeuem Äflnp*
ler*ereftte unter fo begeiperter p^rnug entnommene erlebtgt fi^ in

ben Kamen unb SBerfra @eb. ©acb'fl (Cbnr'Qonate ffir @eige nnb

glfigel), 3. $ai>btt** (Ouattctt in ö«*unb Cbur), SKojart'« («taoier-

«iolinfonate in ©bnr), «eetboben'« (Ouartett Op. 69 «r, h Qp* 95

unb Ob. 132: gbur, g« unb % molt), ©Hamann'« («bur-Ouartett

D|». 41 9*r* 3) unb enbli* Srabm** (©ejtett in ®but). Sefetgeuann'

te« Serf, bie ehsjige eigentlitbe neue Crft^einung biefe« Sijtlu*, ip ein

ffier! toott reijenber ©etaüö balb na* biefem r balb na* («nem rein*

map(alif*em $inb(ide. «Dein efi entbebrt« wie ftp alle« 8rabm«*f*<

{ftngPen SJatnme, eines großen r leben« unb toeltumfaffenbcn Stirn*

muna«inge«. (Sft ip m&bfelig au*get(figette Qbigonenarbeit 8« ip

bie 8cfe- unb ?ernfru*t eine« unleugbar 9tei*bcanlagten f
©eiptootten,

Sieffeitiggebilbeten , ia fogar eines Äßnptert, bem bom {»anfe au» bie

gäbigleit gegeben war, einen Weiten ®ep*t«treifl ober 8eben
r
ÄunR

nnb ffliffeu )n gewinnen , ber aber na* unb na* biefe« ibm betliebene

mS*tige ¥funb in lauter witzige Ouent*en jerfblittert bat, bereu

Cittbeitepunct fern ab liegt toon aller $fb*e. Srabm«* Jegige SRafe

ip fo geartet, baß pe lebigli* im f*arfpnnigpen Somblnation«gef*lde

ibren ©*wer* nnb ^altepunct fa*i unb leibet an* ein&ig unb aOein

pnbet. ©ol*e SRupt ip öofl ffrannenber SRomente, benen aberba«

eigentli* Vertiefte DoUPfinbig abgebt. ®a< ©eröonagenbpe am
SBerte ip ber manni*fa* »ariirte SRittelfaft. 6« ip bie« ein geift'

&oKer
f wenn av* ba«9lab ber Sunpentwidelnng faum um Haarbreite

Weiter fSrbernber SKeipemurf tbematif*er Arbeit in biefe« SSorteJ

älterem, etwa feon ®eK Sa* bi« anftf*tießfi* )u Seetbooen
1
« iweiter

@*Sbfung«e))o*e, unb bann Wieber toon 2Renbcl«fobn bi« }um öoBen

@*umann al« Non plus altr« biuaurei*eubem ©iune. —
@*on eine b(o« äußer(t*e Setra*tung ber in biefem 3abre bae

erpe SRal in ffiien getagten glorenttuer OnartettgnH>pe fäbrt auf ben

f*on oben an gebeuteten Cebanlen be« toQgüttig Stamatif*en. 2Ran

benle P* bie Xräger jweier Solt«gru)>penf urf ))rfingli* na* ©t>ra*e f

Sitte, Temperament, g&bluug, ©ewußtfein, !urj na* attera mate*

rietten unb geipigen Qinblide al« entgegengefe^te $ele jn eiaanber*

gepellt r bter }u einem tunpbrflberli*en »nube beremt* SRan pette

p* ben beutf*en nnb ben italienif*en ©flben, mit ober troft aQ ibtem

^articntar-CgoiSmu« , al« einen tftnßlerif*eu Sruberbunb ber Siebe

ju einanber felbp wie }u bem Pe gemeinfam erfüflenben ©trebejiele

bor, ba« p* in beu {Borten: beutf*e Äunp nnb beutf*e Jhtnpwerle

wol am Bönbigpen jufammenf*fießen ifißt. 9Ran erfaffe ben einpi*

gen ffierbeproceß biefe« it%t fo engen Qunbe«! C« ip ber in engerem

Steife geführte beiß« Jtampf {Wtier ©eipe«gewalten. 3ebe berfelben

glaubte auffingt t* unbebingte $err(*erin fein, jebe Unfeblbare« biß'

Pellen ju {Snnen. ©ie eine flüQte i^r bermeinte« 9le*t auf einen ibr

angeborenen, in 8tte»# wa« eigentli* ©eipleben (>eißfc, bertieftenCmp*

©ie glaubte p* berufen )U IBnnen auf ein ibr angeborene« geipige«

©tammgut, auf ba« 3neinanberbewa*fenfein bou Serpanb, 85er*

nnnft, $erj, fflemfltb unb ¥fb*e in bem a&einenben ©orte unb JBe*

griffe ®etp. Sie anbere Spartet glaubte i^ren binwieber ebenfall« bom

$au[e au« übertommenen Scibeuf*aftebrang, ibren fanguinif*en

geuereifer für alle« ^ebre, ©*Bne uuböroße egoipif* geltenb ma*en

)n tBnnen. ©er einen Partei mag e« urfprüngli* an raf*er Srteg*

barfeit, ber anbereu binwieber an ber ftraft rubren, befonnenen Cr#

wagen« nnb eingeben« auf bie erpen unb legten ©rünbe aBe« ©eten*

ben gemangelt b^ben. ©aber ber ftamtf beiber demente gegenein*

anber, Unb nnn enbli* bergegenwfirtige man p* biefe anfängt i*

f*roff bou eiuanber getrennten ©elbpe berfB^nt in bem Slauben an

bie ewige »eligion be« ©*8nen unb einanber eng bermfibK! äRan

pette p* biefelben SBefeu bor, wie Pe }eftt «De ffir Ciue«, für bie«uup

unb ffir ba« Jtunpwert, unb wieber Sine* ffir «ße im 3ntereffe eSen*

berfelben 8unp unb eben befletben finnpwerie«, leben nnb wirfen!

SRan febe, wie Pe na* langem Kampfe cnbli* ibr Sentrum, ba« ffiafftt

im ©*8nen nnb ba« @*8ne im fflabren , gefunben baben, nm biefem

Sefctereu aQ ibr KSnnen, ©treten nnb SSirten )eit(eben« al« Sei^
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opfet barjubringtu. 3$ fragc r gtebt e« eine bem Urbiibe eine« Sra*

ma« t>craanbterc geißige £eben«auföanung ai« eben biefe? Ua& eben

eine foldie bur$(ebt unb butebgeißigt soflenb« bie nun awb un« ffiic*

nettt crföloffcnen X&aten be« giorentiner Dnartettc«. —
Sollen @ciße« *efl Jpielte na« ba« gforotiinerOuartett in jebn

}ieoific$ raf$ aneinanbet gebtSngten abeuben eise langgeßrcclte Äei^t

uen Santoeiten jener Prägung uor f bic in ba« ooh i&m bebaute Selb

jnn5$ß unb unmittelbar hineinfielen. iprogrammabf#riften mürben

btefen %n\\a% mtgrffi&tU$ in bie Sänge gießen. 66 genfige bie ©e*

mettnng, baß ber in {einet Vit einjig taße&enbe tüereinige ©unb ieber

»ot nnfereu mS<|tig gekannten folgeren mit inneren Sinne entfalteten

Wafe bei tBnenbeu «Beiße« »oBße« Äetbt treneßet unb ingteity fetten*

»oBßet £ei4nung unb gSrlung jnt&eU tomtnen lieg, ©erfette ©unb

tat föUejjti^ an* alle jene Änfe>rtt$e tooBgewi^tig erf#Bbft, bie fetbffc

bet f«b5*fft* ft&nßlertietßanb an materielle nnb )>octtföe Xe$ni( in

ßeHen betätigt iß. «Bie <« beißt, gebentt ba« giorentiner Ouaitett

ß$ ffir bie Sauer ber (intfiuftigen Somertfaifon biet feß&öft )u ma*

#«u. ©oUte biefe ©age ß$ beßättgen , bann ISge in i&ter Sermirt*

liebung eine« ber be*»i^tigPeu bübung«gefcbi (blitzen SRomente ffir

unfer äRnfit- nnb ®eiße«feben überbauet. «bgefebtn von ben afifo*

glei$ augenfälligen ti^tfeitia ber («genannten Soncurrenj unb ifrrer

SSdtoirhing auf alle« tflnßlerifcfre Qinieln« nnb ©cfammtteben iß in

© ed er'« Dnaneu fo re$t eigentlich ber manubaftc Ättnßlergeiß tot-

treten, ber ba« ©anje %\x cberß unb jukfct ßellt unb ber alle* Sinjeine

lebigii^ a(« bienenbe« äntätu&glieb an ba« tünßlerifte groge ®anje

betrautet» aber tbcn bc«&alb bie« leitete umfo glanj&etta: nnb ein«

bringli^er $crt>orjubeben ni<bt ticrabffiumt. —

Seffnu

8« ift »abtü<b ftwl für bie mitmirtenben annfiter, at« an* fflr

bic mttlcibenben 3ub3m (eine leiste Aufgabe, ß<b gegenmSrtig bei

lembetaturgraben , in Serglei^ mit benen bie afritanifefee Oberu$ifce

bet Z^tatetfaifou nur eine befragte Stillung etföeint, einige ©tun-

ben in betn faß fcetmetif<b gefcbloffenen kannte bc« Seffaner Soncert«

faale« anfoubalten, Sroftbem Ratten bie beiben legten Scncerte ber

berjogl. ^ofcapeUe, ba ße »irttitf man^etlei 3utereffaute« boten, boeb

mandje SWußtfteuube ^erbeigelofft. «Bit ^Stten am 28. t':ai auger

8Röjart
?
* Sbur*©9mj>&ome jntn erßeu SRalc tt. Äeraede'« Ouwrture

l& »Siabin", eine gonj inteteffante Arbeit^ bie ß(b nur jufe^r bem

glei^fam r^etotifirenben ©t^le ^ingtebt. Sa« X^etna verliert ß«b faß

unter ber reiben Otnamentit ber 3nftrnmentatkn unb unter ber An-

bSufung batmonif^er Kombinationen« Augcrbem fang $t. ttam*

merffinger gB&pel eine effeetboQe Arte au« w^an« ^eiling* oon

Sßatfi^net nnb Siebet oon granj Säubert am ^iauoforte. Sic

mattigen 28ne, in benen ß$ feine ©timme ergoß, bie gcfnnbc grifebe,

mit bet iJjre Älangtoeacn ba« £>bt ber £Btec berührten, rief fo lauten

Seifaß ^ettot, bag $t. %Spptl n&$ eftra eine an{Vre(benbe Sompo*

fitton Don 2auf$ vortrug. Sielen Seifatt »erbienten unb fanben

ferner brei btülante SlaoierDertrfige be« Sri. S)8rner au« Hamburg,

mläp »eei^ouen'« 8«bur*£oncert, ba» ^mott- Capriccio öonaRen*

bel«fabtt unb ein 6*er}0 »en Sbo(»in (Ol?. 81) mit gtofer ttntbaner

unb Setrettbeit hielte. Uebrigcn« iß ber jtlang be« ^ießgen Soucert*

flQgel« bei 0rcbrßer*9ceomt)agnement ni«bt mStftig genug t t»e«batt

tvtt im(tatccrtfaaie$tanoforte{a(ben am Siebßen obue Begleitung ober

IfäfUM mit Begleitung weniger 3nßrumente t9rcn.

3n bem Koncerte nom 29. 3Rai borten mir auger ber ungemein

flöten unb frif^en Smoll-Duk>erture oongtiebr.e^neibeK jum erßen

SHale eincGvmvtionic (SmoQ) feine« talenttoOcn ©ebne«, 2-beobor

©(bneiber, Sir^enmnßlbirtctor in 6^emni|, unb |toar unter eige-

ner Leitung be« Som^onißen. Sefonber« bie brei legten ©fi|e ber

6i}m|bonic erregten lebhafte« 3ntercffe unb brauten fotool bnr^ ibte

Iftbfät »Mobil, befottber« aber m$ bur* i^te treffii^e «böt&mil

eine bur^fc^lagenbc Sirtmig (erbor. Set erße etf^ie» un« ettva«

betertfgen unb au* in ber %xt unb ©eife ber Bearbeitung be« Xfcema«

Don ben folgenben Partien abmeiebenb. Sa« ftbagio iß melobiB« nnb

ba« @<bcrjo— ba« vietlei^r no* ettoa« leistet, bußiger gefbielt toer*

ben tonnte — cflecttolL 9Jo* ein anberet Seffauer. ^r, g. SRUUcr,
gegentofirtig berjogL SWeiningif«ber ©ofmnfltu«, jeigte ß* at« ein in

feiner ©^bfite, bem Siolinf^iel, febr bea*ten«»erHer »irtno«. ®r
fpielte einen ©ag an« bemVtititaircoMert t>on 8l^in«ti nnb }toei©5fte

be« Sa&ib'f^en Smott-Soncett» mit triftiger Senbilbnng unb nnge*

meinet ?eicbtig!cit, bie felbß bei berStairibitSt be« £em*o« ben «ertrag

no* fanber unb cotrect erf^einen lieft. 3Rit fof$er ÄabibitSt be«

Zcmfo«. namentlich im lefeten ®a%t, mie ßc *on Sa&ib botgeft^rieben

fein mag, ßnb »ir übrigen« nitbt gan} einberßanben. Sen ©^ln| be«

Soncert« bitbete bie bortreff(i$e Som^oßtton be« 42. $falm« von

aScnbel«fobn fflr «fror nnb 6o$r«nfolo
r
wdtb* bon ben SRitgliebcra

ber ©ingatabemte unb be« Äir<$cn$or« (bie ©&li wn grt Xi^t<v)
in effectooflßer ©eife öorgettagen »nrbe- —

SRerftbutg«

Vm 2. fanb im (ließgen Some ba« bierje&nte ber aSiSbtli^ am

britten ^ßngßtage tom Somorganißen <Sngel ftcranßaUetrn Orgel"

concerte bei anfe(u(i4 gefßttter Äir^e ßatt. OrgetoortrSge ^Brten

toir bieömat tom Organißen ©8(>ner au« Cei^iig, eine in ©ejug auf

Xe$nit tote Mcgißrirnng ganj au«gejei$net «n nenuenbe Seißnng,

ferner ton einem jungen taleuftoHrn Organißen Boigimann an«

@anger«^anfen unb »om Organißen $a(me an« äRagbebnrg. — ®e*

fangbotträge »on grau Äepufc<)in«!a an« ßctyjtg, met<bein b. 8L

bereit« aicber^olt mit gtoger Sncttcnnung ettoSbm ümrbe, unb &on

einem jungen, mit f^8ner nnb IrafteoOer Zenorßimme begabten

©$Btet ®$%t% bem$m. © Heb er, melier u. 3t ein feeica»ril un»

natftrti^ embfanbene« 8ieb be« in ?etbjtg feit einiger Seit al«

Sebtcr toirtenben Qefangcombonißen Kammer«, feine« Sebm« in

mußtalif^er «ejiebnng, mit jartem Sn«bmde vortrug« Son febr

f^Sner «Birtnng »aren ferner mehrere »iolinborttSge be« $rn.

Sollanbt au« gcibjigi »el^er feinem dußrument einen ebenfo au«*

brud«t>oOen unb jbmpatbifjbtn al« glei^mä&igen £on entloäte. 8e*

fonberc« 3ntereße enbli$ erhielt ba« bie«maUge Soncert bur$ C^or"

letßungen be« ©efang&erein« «Offian« au« Seipjig, unter benen

Btfonber« bie einiger a cap«lla ausgeführten SSotetten wegen forgtdl«

tiger Sluancirnng allgemein bie »ärmpe anertennung fanben. —
.....nn.

Äteitie Rettung.

SHJU&ntsthidtlt^^F^^Tt^^T^^^ HP'lii> ^

Concerte j Keifen , ttngagement».

«—• ^ofcapeOm. ©eifrij ht SSmenberg »irb in gofge erbat*

teuer ßinlabung nä$ßeu Öinter no^ «petet« bürg geben, um fflnf

Sencerte bet unter bem $rotectorate ber ©toftfßrßin Helene ße^enben

aflgemeinen rufß^en äRußtgefettf^ttß ju birigiren. —
*— * »erfioi iß bon feinem b3fcn ©tnrj in SWonaco ge-

nefen. —*—* SProfeffor äKo^ele« ^at ß* na$ Sonbon begeben. —
»_• liontertin« $>. »raubt toon ber pfrttyamonifjbctt ©efeU-

jdjaft in Hamburg iß am beutf^en X^eatec in $rag al« Soncertmei«

ßet engagitt Worten. —
*—* 3n leöter Seit eoncetrirten; bei 3o^u«fla in Sonbon;

3aelt unb grau, Subinßetu, «ner, «. OiinlaWli »W
3acauatbt — in teeb« (öngianb) SnnaaBebltg mit vielem

»eifcal— unb grau Sußmann unb Dr. ©$mib ton öien beim

5 8 i n e r SWuptfeße. —
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iHußJifeflr, vluffiiljrüwflr».

$ a u n o b e r . Sliii 3& &. 2tt. ©ommerfep b er aRuptofiabemie im«
ter Seitung bou <£. §.Üange mit grau ®or<4crö, gri. £eib,
SBilti am anfilier («flüler giföer'O unb ter £ofcabette unier Set»

tnng isongif*«: 2ftfnbef«fobn'a „tMgefang", Seonoren-Ouberiurr,
<Sne au« ber „&d>8bfnng" unb Ct>8re bon *ön>e uttb ÄeifPger* —

@era. Ser bottige äRupfeertiu braute unter ber beerten
tfeituug »on 8B. £j$ircb in ber berPoffrnen ©aifou fojaeub* Äomiä'
tcn tu toBeuStocrtber SBeije iur anjtfß&niug: »foifc&iof" unb »Sir*
hn unb (Srtar bbufflrucb, Kberl'« Sfymb&onie „Cefurabuß" unb bif

wTörautijbmne" b»n 3°bff» ™
©igmtriugen. Ära 18. b. SR. Soncert ödh 3uHn« unb

81 rüg (EabHiu* auf 4Jreraeu, 00s beneu ertem ua<$ trügen 9t«
riebt«) bu?$ fei« brillante* unb ftdciuwflfi Säiotoncelltyiet genau»«
Wäfrenb frin dritter, Arno (J. r im Vertrage ©$uberj*f<%cr wft§<$ll*
wanit'f^er lieber p# im «eflfce einer ttofclttingenben , triftigen

SarbtMtjftmme jetgte. —
' fingen* 8Un 8}. 3w*i KufjÄ&rnng be* Oratorium« »SBafi

neu* Jarabtc«* bon <£. jRet^er in $3afel mit toerpärtieji ÖJefaug* nqb
Or^epertrSften unb Orgel. —

orie. Hm 17. *. 2R. in ber Stirbt et. Sic üb Steife bon
ißerbeitte, 3Hwüm ber ^tr$eumup!*<Se[ettf($afti meiner bieleflttet*

Unnuna ßfioflt tpirb. — Üni 87. % 8S. Soncert lebtjenannttr ttefell-

f<^ö{t; Cborgefänge bon ^oleprina, 3otnetti, (tyerubint ic. — Km 12.

tfoncert fce« jungen italieniftfcen Sutorbianipen Ugoßrrera, b?flen

SEompo fitbnen aW anjteSjenb gerfibrnt werben. —
»enstjort. «ora 18. bi« 23. b. 3R. $arrifon'« »taptfep

unter Seitnug wu Ib. fcfroma« unb Sitter mttbemC^orc ber
Harmonie aoeiety : »Someo unb 3ulie- ton »ettioj, ajoxftriel }u ben
,.üKeifterpugernw, Sita'« SReb$ipon>ati«r , 6$umann*« eiert* @vm-
kernte, sRetjerbeer's ©truenfeesäRupf, *<Blia*", N@<$5bfung", $3a4'«
britie ©uite, ©ett$oben'8 $aftoral*e$nip!?onie unb „©d?la$t bon
Bittatta-, &$nbttV* § moü*®)fmpb*nit

t
8RenbeUfabtf& Sefarma*

tion**emnb&oHie, ferner @vnty$«mt aon g.2.9titter, Slaöieitoucmt
bon ^Jeafe, Sljßbin unb $eufetr, —

»pfion. 80m 5. btö 10. », ?ß. fflufitfefl unter Seitung t>on

(E. Rcrra^n mit ber $are*>a-9icfa, Ulibe^opp, ©imblßn,
^bTllbP*# ÄoU k., einem <£t)or bon 750 uub einem Orc^eper t?on

toeit übet 100 ^erfonen: N^anln4Mf «©amfen-, »Qua«*, neunte
<$gqU>bome, «6ol?ge{ang" tc. —

•

fftttr unb neucinütubirte Ci^r«.

*—* 3n SBanu^eim geiangie «m 4. eine neue Ofrer bon K«?
Üenger #»n9 »ia<" jnr Hunfi^vung. —

•-* am MAmifttn Jfteftter in^rag ip eine neue O^er.wn
© metait a «2>aiifcötrt jur Inffä^rung getonunenu—

*—* « ufe e r'» tu *p a r i « mit nngefctfyirtioVm Srfolge gegebene
ueue Ob« *2)er erfte ®iüd«tag^ u>trb in^rag, $efl, SBien,
S red ben nnb BÄÜn^en borbereitet. —

*—» «m 27. b. SK. «Sie afrilanerra- jnm erpen SJlale in
Sßre&tan, brtgteitfen in «eto-Orlean« bereit* fünf 2R<& mit
bebeutenbem Erfolge. —

*~ * ^aefieUo'« 1779 ewn^onirter »»arbier »on ©ebitta*
»?urbe in ^ari« au«gegraben nnb öufgemnntert, ewirt R$ aber bo*
in ber Httnflt ate ju naib unb <mfbrn<$«l*#, um jnmaf ben gereijten

$arifer Öanmen ju tnunty^.— Sprue« tojrt im«uftrage be* S^eater-
birector« in Bologna ein neuer „Äaritfer i>on ©eöiua* cotnbonirt,
toeil ber Mofpnffqe für bie heutigen hänget nnau«fii^rbar geworben
toärel —

*—
* 2«e |>reufiWe ©eneraKttteubontur $at eine Pfttifli{^e

Ueber(i*t über bie Zbfittß!eit ber biet tlnigt. Z^eatcr tu »erita,

^awabff, «afid unb »teibaben fftr 1887 jn^mmeugefteft $**>
natf) tarnen im beegemaemn S&kxt a*tf Öertin 8öt auf J&auueöer 9i,
auf «aRei 36 un*> auföirtbabeu 28 Sluffü^riiugen bon ctaffliAen
ßpem, in «erlin im »anjen 112 Operuabenbe^arnuter 40 berfttfe-
bene ©*ern nnb 6 jnm trfteu Wtäk t unb jmar «c$artm 28, ffieber

au 13, «eetbobeÄ aa llr ®fai<* an lt «bembini au 6, Wtyul «u4 unb
«*fiÄüni an a.Sbatban. —

O^ernperfanatcrn.

utuerbiug« bjirdfe eniftli^rt &B»o((feut.ft&faüritonW - M>
ec^enerletn an« <nbtxn ©retlan mit rf^immw Crfolge™

Sarrion am beuti^eu Sbeater tu ?}rag — @ tage mann txmStit*

nobevin 2eip jig — Rrl. Sg geling bott fcanuober in ^am&nrg—
9arbtoni|l »cd bon &ien tu ^Rttn^en— ÄammerfSnger SSalter,
gri. e^nn unb ®ara «Bilt bonöien in «raj - gru Ietlb«im
bonffiien in Saridru^e — Dr. @4mibin Stuttgart (fetter

fflafreKencijKu«) ~ gri, Orgtnvin^vag (bä&raii*ee Realer) —
£ie fcoatiJ(bt »a^tigaH b. SKu rata in ft ß, n?o fle einige Kaatwten
jur »efetrigung be« Aber fle beringten £oncur{e« tegeifteit bat —
unb ©ontbeim in ÖJien (imeiter@aftroßen<bIln« auf befonbereöin-

labnng btr 3ntenbaÄj).—
*—* 8nf?agirt »utben: iniiarllrube grl.gormanel

ton Saffel na* erwgrei#eut (Baftfbiet — Dr. Art dt öonöteniu
ttaflet — Seuorif Wad)mann bon 2>re«ben in Kfln^en — gr.

$rebf*el>£er«bt bpn «Pt^a in S)efjau — bie Klaub 9 er ( »*tt

Sraurfurt ijifeavmfldfet — grau ®*r3ber*Cboloub'a wb
ttabeHm. @eibet in 3tiga — Imorift öarfo bouSBretian in

K8ln — irab »a^tel jun, ht »ien ($ofoi»r), —
$>it Serien berSarUrn^cr $ofMtyne baueru bom % b.SR. 6U

enbedrti,bieb<r»ertiuer*ofobert>onil3.3nni6iai5.«U8UJ».—

3n «ctbjig befanben ft$ in ie^ter Jeit berj^iebeue Sfreatef

bimtoren in Knaelegen^eiten beb Diepgen ©taott^eatera, u. K- 8ejr
bon Stein j nnb B 6 e bon Sre4(au. —

*—* 3>er Ualienif^e UnterritoaüiiRtr Sroglto bat btr

fiurjein einen $"<f aq b«n Soaibompeu be« „ttarbier wn «coi&a"

gerietet, in »eifern er bie traurigen nuifUaUföen 3nßSnbe Stalten«

bcHagt nnb al« flKittel, fie \u ^eben, bie ©rünbung einer grojjen, aße

Pfleger unb fiiebba&er berlonhtup nmfaffenben©ef«IIf^aft oorf^iSgt.

inbem er jugiei* Äo|Rni erfüll, bie Üettuna btefer ©efettf4«f^ i
u

flbernebmen. Ueb$r b« ^Wiigktt, *d*< biefel^e im Cinjeini* «f*

falten foIL um i&ren &md jn erretten, baröber glaubt fi4 ber SKtni»

per, ber fw; fflr einen leibc«fd»afili<$en, oter uunnffenben SKupffreunb

erflfirt, einem ftofjtai gegenflber nidjt au«Ja(fen ju bflrfen. 2)o* g«-

brauet er nte$rfa$ bie Oenbungen , ©ieberfcrpeStmg" unb «gort-

f^ritt" b« Ätutp; ?r meint, fcafi, wun M erß iene OefeKf^ait wit

&inrel$enbem «Eabttal gtbi&et &a6e, p^ t&r bie je^t bem Staate geM*

renben (Sonferoatorien fibertragen liegen, unb f^ric^t autib bie Änp^t

aüß, bag, um ber ieftt banritberiiegenben Ober, bie er aHein imfcimte

babe, geben unb grucbibarfeit jurüdjufltben
, jmei Singe cor SUhm

Söt(? UjSttn: arpen* blf SjWbung ber wnaer öon born aajufangeu,

unb jteciten« ben {ungm <£ombonipen.bie wcBgtt^tett jur Aufführung

iirer ©erfe ju berfiaffen. 3n ber «nttDert Köffiui
,

«
f ber ale ^naiber

»erounberer- be« JDnntPer« unterjei^uet, mS^te man btettefabt eine»

feinen ©orfaaum« pnben bfc^e»; ber »tte entf^iribigi P#f ba| Wjt
Wen 3a&re mt> «jrantWt ^U b«*ii*erttu, bem tofu^an mV»
niper« fo p entfbre^en, n?ie er t$ njünfibte. 3ebenfaul lautet tbeil*

ba$ miniPcrieUe ^reiben ju nnbepinmit, t&ti(« gebt e« »oh falfieu

Scrau*fe$ungeu an», tljeile ^Slt e« UnweH»tü(*e» fftr bie ^attptfaib^

©er XRiniftw meint, bie jRufltbe« Mrigeu 3abr^unbett«mfilfe f
»*t

bae X^ter anlangt« mit fcäci|Ctt.3lu3na6inru al« tobt unb. bearab*»

äpgefefcn werben, Sie ÄofPui'fAe 8R11RI fei aUerbina« iebeubt^ tu»

uuperbli^, aber Wiemanb toift« P< JU fingen, ©eit »ofpni f« aber

fäp m^M'Outee me^r gef^affen »orben, 3)er2Hiniperflel>t openoar

ben »alb »or lauter »Sttmen ni^t, 3)er Wie^c »tfömact be«f*
blUum«, bei; com^bntrtubm. unb, an«iibenben Sfinpler — n)a«#er
anbereä, ald bie qfceiftgebang, be«. imurli^ttt ©e^atta, bie &""!
jugung bea Sugeren Pnnlidjen SReije«, moburtb bie italieniftbc »ulu
tu biefem 3a&r^unbert {}* me^r unb me$r ^aralteriPrt? ©tait P*
bie $$atf«$« ruftig jefaUen ju laffen, bafi-bieKuftf be* bwrigen 3a?f-

^inbm«. in »ergeffenbeit geratfeeaip, JoHttber SMiui^ex eben bare»

baa Beiden be«&erfan* crb(id<u; er feilte einlegen, ba% n^r t&m
eine »Jieberbelebuug jener «Berte, bie er f* gelafien ffir tobt «Kart,

ber <9ef$mad be6 fublicnma unb ber Stflnpter gebeffert toerben Tann.

»0 lange man bie fttrte bec Stieren 3K«liener flberaO in ber geMlH^

ten Seit utefrx Orfegenbek $atiu ^3ren alft-i» Stalten, ftlangew»
e« mit ber itAlienifäen SRnfit f# ^mmerboO, beftelit bleiben mit J»«te-

ffienn bie heutigen Italiener merben, toenn überbauet, efter bon tbt en.

eigenen SKeipera trieber etma* lernen »ollen uub lernen f3nacn,jd*

btu btntf^tu. SRÜge beuJuugeu Sem^niftot w^-fe fe&r bie ÄOf^*
ruug ifecer Serfr erltWtert merbeu, menn Pe nirfit* ©effrnß m&*
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al« jefct, fo trerbe» biefc ©er!e jpuiio* tterfätoinbcu brie jebt. S« iß

feinem SKiniflet unb feinem Senferbatorium gegeben, tfinfilcrifffc

©eure* an* ber Stbe jtt ftambfen. 86er fle aermBgen tote jungen

Seute mit ben ©djätjeu ber Ämtfi betannt gu ma#en, i&reu ©efcbmad
tu bilben unb )u {bengen Stubien augu&alteu. 3n ärmaMeluöft jou
©enie* muß man ft$ tfen in ber Äuftfl unb aflermSt» fttft tuqriger

«rfeit uub tätigem ©tre&en Btgnflgen. (8t% 3-)*—* Satan t iß am 1. 3uli bie Stelle be* Wufttbtrector« unb
©üfafcglefter* au ber ©efanafdjulc ju <9oe« injtallaab mit 600 fei*

1600 ©ulben. Anfragen nebffc Seugmlten Äff 9Jfr. 3. ». b an $ o ef

in ßoe*. —
•—• Sie *«ug*fcürger SHtgemrine 3ettung* enftSff tu tyret

Seftagt aottt 39; fitai ftiiteit redjl objectib anerfennungfiuotlen 9taffafe

Aber ben *t*TeTfc»tfeinm Seidig- -
•—» £an>albo,ber bekannte 3>irector be« thäAtre ljrrique in

$ari*, ^at total §WMWtwttaem<wbL %m ©tftoesflett trifft biefe*

bttflj
1

bie unflitmäfK UebetfebtTnö ÄiVSer^tüenbung tftffltye'xfifitf«*

quellen $er»orgerufene gactum 800 mit bent Sweater Fft nJ&eree Be-
jiebunp fofrwJtelouen, SXn «ortften bft ber STCinifler be* taif.

Saufe* MnmfflM wi» 20$ at«. )lt*m*a »tafi*.'. »ud,
bie berät« na$e beborfte^enbe auffübrungbe* „Se$eugrinw ifl baburd?

«ieberiKn in »eitere {ferrae gerufc. Sem 8eraeb»en na* fcirb

$a*Setoub ba» £$e«W ffbetiteffc —

Krüifdjer Anzeiger.

SHrdjenmiiftl,

gfir bie Orgel.

«eitler, C 3W>t frh^t ttusftyrtia* Mftik&t fflr bie Dvgel.

SangeufaUa, 3öerUg«com)Höir< jpeft 1. ö 92gr.

$ar*niefe Ör$»ffff eine« t>itttei<bt ne* ui^t fefrt latge tu« betjr

©emtaar eatlaReueu ju§etiblü$*fUebfameaDrgaiiifien a<bt*ug«n>ecifrc*

Sftatur* iAcu}cit ber öorm ober bebtutenber 3»taH barf naiärfi^ 1

ui$t eroattet »erben. », 8», ©.

lammet« unii #au$nuifit

gar Vtanofotle-

/ttrtri* £»el
t £)p. 4«- Wafgff fflt tm« pattofwie j« »kr

$ä«fcrti. ©rrlhi, ©iwre<Tf<l^!DhtflraUeil^aW!w«j, 1 X^Xr.

SBaa Jüit in einer bet lebten Hummern b. «( b»n fiieC« SSili*

ratrmSrf^en fügten, (fifet |tt$ «it^ «uf gegentofirtige ffiafjer otitoen^

ben. Sie enhrie^en fl* fotuoi eftte« abfotntnt Cobe«, al« eine* abfolu*

ten Xabel«. fi« f$eim, bag ber fionifouip, beffen größere grijllidje

lonjctiä?fungen mir ^«<b fleDen, fi$ ju ö?enig mit Scmpofittctten

leichteren ©eures befagt bat, roelbalb beim bie (enteren etwa* GptiU*
^aben unb ber ?ei*tig!eit unb 8umut& ent6e^ren. 3mmer^in feien

bie fiSüljer )u einmaligem 3)ar^|pielen emf>fo^len,

*. & #rtte, C^x 7. ÖJtt^rr ftfr' PJ»* ^«nefbtte j* eiir

^anbem ©venten, ^rager u. äReier. 1 S^lr. ö Sgr,

Uutebingt b'tytx ai* bie ÄieTf^tn SBatjcr fletlcn tojir bie ge^en-

tt)5rtiaen öt>n 28itte (3obanne* ©r«pma jugeeignet), fowol usegerf

t^rer ?rif$ embfunbenen^ gefälligen, babei noblen SBclßbi!, als i^rer

feinett» tfinpleriwen ©truetur* ©iniße gärten inbeffen» wt j. *. bie

ftarmonif^e »erbtnbung be* 20. unb 21. Sacte« tm etften ©aljet,
wären lieber ju t>cane'tben geU)efetu

^. ^. *fit3, Cficftte nter^nfttgf Stödie für ^ianeferte.

2. $eft. etuttgart, Cbner'j^e ftunft- unb SEKufifalicn«

Ijjntlung. 1
f{. 12 In

dJieifi ben Duintenumfang ein^aüehb, eignen fk& bie ©lüde be*

ienber* al« r^t^mif^e Uebungen für ben anfangen

Htdjari frdt ©p, 45. .fo$U 5t**e fit dWbiei p mer
^änben. ^ntfterbam, 2fj. 3. dfooifyaan u. go* f. 1. 20.

»e^t brau^bar füt ben erfttn Unteirri<bt.

>tiw«i^bft0) O^.7L fe&en5frß§finfl. 12 «eine (Stauet*

fHMi: üeipjiß unb 9ietut)orf, ©djuberi^ u. So. Vi Sijlr.

^e»H tfoeneu. O^ 1. Rinbrrßöße für Slaoier. amfterbam,
Zi). & fRoitifuan. I 1. 20.

Ginige raetriftbe tSuriofltSten abgeregnet, in bie ft$ ein Jtinb

f$&erli$ ^ineinflnbeu bürjte unb bie ber r^t^mif^en (SntVDidelung

eber nacbt^eilig, al« tort^ett^aft fÄt mS^ten, tonnen wir bie Stüde
e&enfoQ* a(a jum Untenr^t }»edmS|ig em))fe^len. O. B,

aflertiebpe aonbilberdjen, bie p* wnn»ge t^rer Jl

bejouber* Äinbern empfehlen »flrbeu, wenn fic mit etma« mefer ttä)>

uif^er 3Südfi^t hierauf berfagt toäcen.

eijr. Üfetflf, D^. 3. fie&erS»^ för 5ie 3ugen6, I. «bi^i-

lung (Jpeft) brei» unb t>terftimmige i'tcbtr oj^ne ©egleitun^.

U, «Ibtljeilung (ßeft) ein* uub Hte^rfljntmige Steber mitSla«

oierbegUttun^. ©tutjjart, W. Sf.^unffteeg. ä$)eftl2©gr.

&g rei$ ^euuutage bie Sieberlüeratur überhaupt uub fo fciel bie*

fetbe' mif Uuftaut ÜWÄ)u^ert ift, \o ttfinfdjen*»erth müfte ein3u*

fta^a Don guten fiebern für bie 0&4ul<) 3agenb fein. fflBtfie
1

«

Sieber ^abeu bou torn^erem bor bielen anbereu beu Sorjug, bog gu

guten, pafienben Seiten entfprt^enbe ^aratterifliWe äHufit gefegt iß-

unb nsäre ba* SBert^en o^»e ffltitere* iu empfehlen, roeun einjelne

Sieber nic^t gu breit angelegt unb namentlich in beu ©Stoffen }U aua«
gelpounen erf$ienen.

I. Kbtbeiluug* 9ir. 1 *«Ue* bou.©ott" tsou $e^ ift ein fttfdje*

eiebc^eu mit auiegenber $en?egiuig+ SSabrenb Ser& 2 bem 1. xifttb«

mif4 unb ^armwifd^ gleid>tommt, ergebt fltb ber 3, Ser* mie bir 2e{t

ta verlangt burc^ ba* Orave ,unb Maestoso ju befonberem S(^»uug,
9lr, 2 *£er äJiai*- ift febr Vübjdi unb bi* jum 6cbluffe r roo e« ticr-

fitmmig XDixt}, einfach, t>s)tt*t^ätmi$ jefralteu. Stuf &eiu 6 erfte

i'itiie bewegt p4 bie brate Stimme ju otei t» bei Üefe. iBr. 3 »£it

%ibtl" doh $ef (>5U bie tinbli^ fromme Stimmung 6U ut Sube auf*

tttift* 2>ie feierte ©timmc auf ber ergen Sinie ifl jebodp ju tief uitb

tie lebte Süieberbotung r*nnb Out* ge^au" lie^t jl^ faft )tt febr in bie

Sänge, Sa« hefte Sieb iß 9Ii. 1 «ä)a* »ilblein auf bem Sie- bon

©ÜU, friW, launig uub ^aralteriftif^ ift ber Xert in einfacbeu

Sib^tbmen toiebergegebcu, @timmffif>rung unb SBelobte finb flie&entu

llv ?lbt^ei(una* 9ir. 1 ^BJetftna^tftlteb*' ton $et> ip einfa^ unb
anftmi($*lo0+ gfir Äinberpimmen tvSre im 3. ©bftem 1. Xact

S- Üccorb f beffer aU e, audj baue ber ^lug unbef<babet.fi<b fenfcii*

ßatt beben bürfen. fflr. 2 *äbenbiieb* ton 2. «&en[el ift etnw* meto*

biearm uub toirb bur$ ba* fortgelegte $erumn?iegen in berfelben

Xonart monoton, fix. 3 »®ie deinen genfkereJ&ea" ton SaftcflL Siu
Kätbfel %n componiren mfiebte ©ol immerhin etma* bebentli^ erfdjet*

neu. 2>ex «Sidjier wirb l^ier ^att ptetif^, fpeculatik> nnb mo will

bann ber Somponifi binau*. ®aö $at au^ SB. empfuubeit unb bur^
ba* tecompagnement naAgebolfen, fo bag eublid) bo^ etu re^t ^flb*

f^e* ©ange* entftanb, 2)er 1. Ser* al* giuale ift gu laug auöge-

fponneu, er »evbient uid^t fo »iel ÄÜdP^t, »enigflen« ift fic nt$t ge-

boten, @, i U i*inw Jact ö ™ 7 märe ein ric rno^t angebracht ge*

n>efeu. 92r. 4 rf ?lbeiiblauten
w

. Savum ftUbur? 3n bie S^ule ge-

hören leine Tonarten mit 6^*^ unb 6
1
'. gbur t^ut* iier eben fo gut.

©ouft ip ba* Sieb einfa* unb fotib.

Xrob einiger »uftfteHungen empfeblen roir ba* f*nft: »reff liebe

Süert<j>en atten üe^rern unb gxeuubeu »ou Jtinber« unb ©dwi*
liebem. ü- %.
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In dem Verlag* ton Br«l«fc#pf* Hftrtel in Leipiig
sind erschienen

:

Jean Henri Bonewitz,
Sonate Op. 40 pcrar Piano et Violon

ROHfo et Jllfcttt, Fantaisie pour Piano eeuL

In meintm Verlage ist erschienen

;

Grand Duo sur Norma
pour

Piano et Cor natnrel
ou

Ytoloneelle
par

Charles Voss.
Op. 20. Pr. 1 Thlr. 25 Ngr.

La partie du Violoncelle a et* redigee par

Fr. Ctrtttxmacher,
lr Violoncelle-Solo de S. M. le Roi de Saxe.

Leipzig. C* V. M«hHt*

Im Verlage von C* HeiMbülW in Leips ig ist soeben
erschienen and durch jede Buchhandlung an beliehen

;

Brihmig, B., Archiv fftr geistlichen Mfinnergesang, enthaltend Cho-
rite, Hymnen, Motetten und Cantaten, für Seminarien, höhere
Gymnasialk lassen etc. Heft II. 12 Sgr.— — Arion. Sammlung ein- and zweistimmiger Lieder und
Gesänge mit Piauoforte-Begleitung, Heft HL IV. k 10 Sgr*

Bngftl, 2>. H-, Buch der Chorlieder. Vierstimmige Gesänge geist-

lichen und weltlichen Inhalts , für Gymnasien, Realschulen
und gemischte Gesangvereine. Heft I. 7'/i 8gr.

Xrk, Iiudw,', und B. Widmann, Nene Liederquelle. Sammlung
ein- und mehrstimmiger Lieder für Schule und Leben. Heft £
8 8gr+

Frank, Paul, Taacbenbüchlein des Musikers. I. Bündchen ; Erklä-
rung der Fremd Wörter

,
Kunstausdrucke ete, 6. Auflage.

*Vt Bsjr.

Bmubä, L., Die Musik als Gegenstand des Unterrichts und der
Bniehung. Vorträge sur Begründung einer aligemeinen mu-
sikalischen Pädagogik. 15 Sgr.

Widmann, B„ Grundlage der musikalischen Klanglehre, für Musik-
lehrer

p
Schulet und jeden gebildeten Musikfreund. Mit 30

Holischnitten. 16 Sgr.

Elementar-Cursu* derGesaoglehre nach einer rationellen

Methode, für Volks- und Bürgerschulen. 4 Bgr r

Kleine Gesanglehre für die Hand der Schüler. 7. Auflage.

4 Sgr.

Vorbereitungs-Cuxsu* *ü* den Gesangunterricht. Bin«
praktische Anleitung zum Gehorsingen. 2. Auflage. 4 Sgr.

Brauer, Fr., 16 üebungsstücke für Pi&noforte , sÄmmÜich auf die
Tonleiter gegründet, mit Berücksichtigung kleiner Hände.
Neue Auflage. 9 Sgr.

Drath, Thsod,, Introduotion . Variationen und Finale fcr Orgel.
Op.88. 9 Sgr.

Heldtor, Ä, Vier Orgelstücke. 9 Sgr.

Henning, Carl, Instructive Uebnugsstticke für Violine in verschie-

denen Lagen und Stricharten* Op. 31. Neue Auflage. 16 Sgr.
. Kleine ViolouceHo-Bvhule. Kine Reihenfolge fortschrei-

tender, methodisch geordneter UebungMittcke. Op, 87. Neue
Auflage. SSViHr*

ftrutk, A^ theoretisch-praktische Flötenschale mit Tonleitern» Fin-
gerübungen und vielen methodischen Uebungsstücken. Neue
Auflage. 22ViSgr.

Jfedu töf(itogf fk ßimx^a
componirt und der löblichen Liedertafel In Dresden

gewidmet von

9ss«Uai WL*M*
Op. 97. Heft 1.

Nr. 1. Trinklied: Btosatan! stosetanl von G. Freudenberg. Nr.J.
Morgenstftndehent Steh auf und öffne, von A. Träger. Nr. 8.

Untreue: Schau, noch steht das Fenster offen, von H. Hopfen.
Nr. 4. Wanderlust : Wanderlust, hohe Lust, von Hoffmann von Fal-
lersieben. Nr. 5. Nachtgruss : Weil jetio Alles still ist, von Bachsm-

dorff. Part, und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Heft 2.

Nr. 6. Ballade t Und die Honne machte, von B. M. Arndt. Nr. 7.

Die gefangenen Sänger: Vögelein, einsam in dem Bauer, von M,
von Schenkendorf. Nr. 8. Am Morgen; Ich sah dich, von H. lingg,

Nr. 9. Jlgerleben x Wenn der Morgen grauet , von B. {Schieiden)

Nr. 10. Der liebste Buhle t Der liebste Buhle, den ich. (Altes Volks-
lied.} Part und Stimmen. 1 Thlr. 10 Ngr.

Veria* von C. F« Kahsvt in Leidig.

Im Verlage Ton C» F»
schienen:

in L e ip I i g ist er-

Polonaise No. 2. Op. 13. Preis 17V« Ngr.

Impromptu. Op* 14. Preis 12V* Ngr.
Kleine Menuett Op. U ^eis 12 1

/* Ngr.

Bacchanale. Op. 16. Preis l? 1
;» Ngr.

Scene und Reigen

für das

Piano forte.
Zu beliehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungea.

pirigentcn-fteffe-§efu4 1

Ein Musiker, im Directionsfach— Gesang, sowie Orchester—
routinirt , sucht Stellung als Dirigent irgend eines Vereins. Bine
beaehtenswerthe Fertigkeit im Ciavier- und Orgelspiel , Erfahrung

im Gesangsunterricht, sowie auch seine Compositionen werden ihm
das Zeugnis« eines tüchtigen Musikers geben. Gefällige Orbrtan
nimmt die Verlagshandlung von Fr. lfclsUmer in Laipsig
unteT W. H. "t SÄ*, an.

tnnä tonn ^eöpeft «Aea«! in 9ei*|lft*
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cSeipsig, &en 19. §uni 1868.

Mwwrt 0" t »übt) **>, *Mt. 9tcuc
ftleittnttifrfttoffi WC f«»t|cttt 1 ftp.

»««Baratt nrHitBKn«WMtotCT,CB^,
Wwfltaßta- rat fuHfluHnga 4«.

/rftiii SratbeC» »erantworüiiet ftebactenr. — ©erfeget: C* /. 3fa$nt in Ce*p£ifl-

m. imurt in et f«tetÄBtg.

*». **tit*p& * ». Mm» in frag.
•rtrlta *tf in äfeift, BafcE o. et, »ftCen.

«fc. I- leftfccti * tfl. in flrafletbam. VtertttttrrdfctgfUf Sani,

1. Wtfenra-i * €**•. in fte» getf.

f. »#t»ttnikt<| in «Dien«

«. £*äfa * MmM in tyllaMpftiü*

Snlölf: ffieceufiöö: SRa$ »rm» , 0*. 16. 3. ß. Äefitn, O?« 82. guttat

&. 9elic|4t, Dp. « attb 4. - Cvrofrentmi (Selbig , SBicn (Qotlfcftnns), —
ALdci Jriumi i$aat#gefö)i*tf , »erraiftft«*).— IonHtaBfct*©erfatmiaufte iti

ÄCtcu^UTß. — Siterariftfe «ttjeiaen.

Werfte für Drdjefter.

/Hir Jnwt», Dp. 16. (EtofeHttng jur Oper »Sorrirtj** »re«*

tau, Stiidart £>r<§eflerpartitur 20 @gr. Stimmen 1 Styr,

Vj% ©flt.

Stadlern ber <snabierau8jUgoonSruc&*8 Oper ^Soreleij**

Bereit« im 60. ©ante b. £. ©• 203 einer allgemeineren 8e-

fpredjung gemßrbigt worben, veranlaßt un« tote ueuerbing« ge*

föetyene (EingeEtycraitfga&e ber Ontrobuction in Partitur ju

einer einge^enberen ©etrad^tung btefe« ©tflefe«* 3>er ^aupt*

gebaute beffetben tfl folgenbet;

Andante.
eepreaa

simile.

i=U^JMLM i

$)erfetbe wirb jebod) jurrft in einer längeren bflfier«!

(Einleitung in <£bur nur flfldjtig bon Ctarinette, gagott unb

§crn angeteutet unb tritt erft nadj einem lebhafter werbenben

Anlauf bon ©ratfdje unb gagott in $orn, Qioline unb ®io*

loncell tn ®but ^eroer, begleitet mil $ijjicato« be« ©trei$*

qnartet«, wä^renb ^ofaunen, Öagotte unb Stornierten pp.

aushalten. Wnftatt weiterer Sfa«ffl$rung tritt hierauf an feine

©teDe ein trofc be« £actmed)fel* {*!$ jiemtidj wenig fagenber

©ebanlenfotttter, welker mit einem anberen etwa« wärmer

gehaltenen in $bur atternirt, oftne Jeßoi^ eigentlich lebhafter

gu mterefflren unb f^liefclid) in ben \e$t mit allem ©tanje in

(gbur auftretenben obigen £fluj>tgebön!en übergebt, welket

bierouf, jum pp. jurfldfe^renb# in re<^t »irfungöwfler äöetfe

f^lie§t. ©ö« ben romantifdjen 3<mber De« ©toffe«*), be*

fonber« ba« »efttirfenbe ber »Soreleij« betrifft, erfdjeint um
bie Anlage ber @eb<mten etwa« ftt^i nnb ftofiig; am Seften

treten von ben Effecten biejentgen letbenf^aftli^er unb bei-

jweif(ung«t)oaer <2rregt^eit ^ert>or; ma« aber bem ©tßtfe un<

leugbaren ©lan^ üetletyt, ba« ip bie geifiboD anjie^enbe 3n*

fltumentirung unb «uöbeutang wirfungtfbüffer Älangfarben,

«ln^ jetgt fl^ bereit« in biefem Wen etwa« alterest ©tflefe

»rn^'8 ber ffiinfluß ber neuen ®^ute in ^Bd>p bortyeilbafter

Seife, fowol in ber dnfhrmnentmmg all aneb, wa« bie meto-

bif^e Anlage betrifft, befonber« iu bem oben mitgetbetlten

*) ©er ©iüff biefer Dptt iß lebcnfaK« ein fe betanntev, baß ft4

bie (au^ bei Sc^re^nng anberer ftinleittingett ober Oubcrtnren

(Snfia in ftnbenbe) Heugernng anberer Referenten: man IBnne flbrr

bie Stnleituitfl erft naä Äenntutg ber aanimDptx arbeiten, ni^t

w^t aufregt »galten lagt, bldmcpr auf ber uo^ immer lanbUnfigen

»ertoe^ilmtg jn bevnben Weint , bat man in Onbertaren ic ein tpU

logartige« Äetnnrt ber ganjen Ober beilangt r
wibrenb biefelben bo^

ben S^arafter eine« Prologe« fytitn fcHen, wetzet Itnßmtd b«t t bea

mit bem ©tüde no^ nubttannttn Sef^aner inbti entfbm^enbe

©timmung ja tterjeftett
—
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^anptgebanfen, »eflfralb tiefe Einteilung aud) t>ot> ffioneert-

birectbmen näheret Slufmerffamfeit gemflrbigt ju »erben ter-

bient. «* $..... n.

Kommen utiö ^ausmufift.

£. €. JRefliUr, Ö^ÖÄ. SroHtH« fiföer für $ianfcförte. »frft,

& % <fcpi*ia.

3)er feinerseit son Sfofcerf ©tijumann in b. 3JI, fo »htm
begrüßte Somponip, nun feit Sauren in 2Bien lebenb unb al«

*

(Jlamerlefrrer tfrätig, frält — »afrrfcfreinttd) ob ü&erbflrbeter

33eruf«pettiHig — leiber fe^r jutfirf mit ben ©penben feine«

©cfraffen«. 3<fr »ieberfrole: leifrer! $enn Reglet gebort —
gleicfrmet 06 in fnapperen ober in au«gebefrntmn gönnen lux

CtiabiermufiT arbeitenb— $u ben fernigPen unb felbPaubigPen

SKännftn feiner «rt mtfc ©pfräte. On «Hern frerrfdjt <Sfra*

rafter. ffegler tritt, »ie überall, aucfr frier nur tnfcfern al«

Cpigone imf, <rf* tm* tum ifrm urapfatifd) ^htgcfJeßte ijeugnig

ablegt Don einer umfaflenben geftbidjtlii praftifcfren ©Übung.
3n golge biefer lefcteren frat er allen ^fra^en ber (Jlafciermupf

ifrr bejeicfcnenbpe« SRertmat abgetauftfct ©ein ©lief ip ftbri»

gen« noifc »eiter über bieft'tSrenje Ortungen, HCl rand> an ber

fampfronifcfren ftutifl aCfcr fci«>*ri§en Reiben baffetbe au trdß*

führen unb biefefc Sern- imb %trrf$ung«ergebnig fobann in

einem au8 eigener Äraft geborenen SBerfe nieberjufegen. Da
Hingt benn 8IU8 friftf, frei unb tooll, auö bem ®an$en gear*

beiiet* 3n HGem ip&ecn, Äraft unb ©iimmung«mafrrfreit.
Sergeben« »ürbe man frier naefr leeren, tranfen, fralttofen ober

nadj angpücb Snberen entlehnten ©teflen fpüren. So finb

Jone, emquoßen au« einer pdj felbft burtfrau« tlargetoorbenen

fiünplcrnatur. deinem beredjtigten Umfdj»unge feiner fiunp

—

bie jüngpe (Spccbe milbegriffen — fefrrt ber (Somponip ben

föfltfen. ©clcfre frier tsorliegenbe 3>?ufif lägt p<fr frören, fielen

unb wieber fpielen mit imuKrungefcfrmadjterSreube. Sud? ba«
Äuge i)at an ifrr feine »atyre Suff. SDenn bie SOtadje barin —
gleitfr&iel ob t)armonifd> ober rfrtjtfrmifd? betrachtet — ijl jene

eine« ooflgüliigen 2Keiper«. £u contrapunetifdjen 9tu«f<fr r<t*

tungen, in benen Segler, man fefre nur feine früheren Serie,

auefr ben,ganj recfrtenSWanu ju (Ketten »ctg, bieten biefe Inapp

gefallenen Sfiebtoeifen feinen jurei$euben Äntaft. Umfo hin-

biger unb geißooQer tritt, aOer<£infad)^eit ungeachtet, ^ter ber

feinfinnige ^atmoniler unb ber auö bem r^l^mif^en demente
ba« ee^te SBefen richtig l>erau8fö&(enbe Sonmenf^ jutage.

3)er bur* ftefcler'ö SSerl fAlagenbe ißul« ip— bem fcitel treu

entfpredjenb — ?lnbad?t, ÖSceFe, »enn man aber miH# in be«

ffiorie« meiteP«: Deutung. Oft mutzet <5inen ber bur^ioeg

potyp$»n gehaltene,, »e^eooDe Slaoierfag fap orgefartig att*

Sna^firen lagt fi ct> an biefen einfac^fromnien, ruljig fortflie*

genben SBeifen im (grunbe 9?i<$«. ffie fmb eben anba^tige

lieber o^ne fflotte. 9Kon oernimmt frier, analog mand>er tlei«

neren in biefer fötdjtung einf^lägigen ®abe 3)?enbel«fo&n*8

unb ©(bumann'fl, üer^flttte unb bemungeadjtet ffar bur^fidj*

tige ^rogramm«?WuftP. S)a« ©efte ip, ©penben biefer Ort
nrtt -dugerem trnb lirttemh Öl)te $u ^Sten nnb an« jebem ber

ifetflefe, lefonüer« »enn man $uglei$ 9?atwrfreunb ip, ben

i|nen *»4 üa^fbie^m ^itbiirfe leicht unterjulegenben ©ort*
ober ©timmns^pftn tytuutyuyMfUn. —
£ttht> *. filkyAf Op. 6. 5Bflf «^w«titp&*e fftr bÄ« ^w-

ttofme. *Äien, ^aMing». ^ ^fgr.

SDer Somponip tiefer 6Iat>ierpßcfc ip einer ber fregab-

tepen ©proffen ber fcomeljmtid) auf ©ac^, 9RenbeI«fofrn, Sfro-

>ki unb ©c^umann begrünbeten Stiftung. 2)anl einem gün«

fligen 3eitctlumWtoun
fl
e r gewinnt biefe eben näfrer tejeiAnete

%tt be« £onbi*terä jeßt auc^ in ©fibbeutfd^anb unb fpecieü

in Sien fepen ©oben unb prent auc^ ba jaljreidje fteime au«*

Q, t>, ©clicja*, in Ungarn geboren unb in äBien unter bem
alten %&r*»fepcR (Siabkr^abago^cn «rtlon $<Um jtttt fia*

nipen «nb UinÄr be* «it unfern 4»e*en©e^E«!»eifeWfe mit

aUfeitHer *u*|^ uÄ aftgftRÖiet föiffe«bbcftun|^ti«$e^iMe-

Un S^orre|enftn uttb Hitdjencompbmpen O^anj Ärenn jum
Üonfe^er erjogen toorben. Anregungen fol^er Art Pnb bem
SompontPen obiger ©labierpürfe twl ju palten gefommen*

©eliqai giebt fldf frier a(« ein t>om $aufe »ie öon ber ©djute

qM fo reefrt eigentlid) muplaliftfrer ©timmung«* unb (Sfraraf-

termenfdj gu erfennen, bem bie ©abe oeriiefren ip, atte« @e*

f<fraffene mie3)argepellte al« ecfrleö©elbperlebnig frin^upellen.

gugenb^auf bie eben nafrer bezeichneten 9oran«fe$ungen ange-

pammter reie angeeigneter SJtftung, arbeitet Selic^ai, fo»eit

idj tfrn bt* je^t aW ^m^imiptn lernten grtetm rmb "in trurtie*

genbem jüngpen Söerte mieberpnbe, oormiegenb in ben engen,

fnäppen gotmen be« Siebe« mit ©orten ober ofrne SBorte, al«

in ber ©pfräre ber offenhinbigen ober t)erböflten ^3mjramm»
SD^npt 3« biefe beiben SRal^men fagt er fein tjormiegenb 1^*

rifc^ befaitete«, bei aQebem aber na^ mannidjfadjpen ©etten

au«einanbergefrenbe« ftünplerfelbp. Cr fpvic^t biefe« Untere

halt> graji6e*frumore«f, balb elegifcfr*patfretif$ au«. ?2irgeuo«

eigentlicfr pfrantapifiij erregt awgett-et <W}., bo<^ überall fein,

ebel, gemafrlt. ©elbp in ernper ©timmung flet« anmutfrig,

finb Jciitc @aben fpiettoofl, fo e^t <l«ierma§ifl. €« :frercfd)t

in ifrmen wi t^pifdjer Kammerton, ©ie Jungen aHe wafrrfraft

tornefrm, gentlemen Iike t möd)te icfr fagen. 2Ba« er (c^rstibt

dingt, f läppt «nb mirtt überbie«, »ie immer geiftig befaitet,

ft-et* »afrr unb edjt mupfafijtfr, ilDe« enttoidelt pcb innerlid)p

nolfrtoenbig im ©inne einer fefteto tfrematifd?en Zulage unb

einer getanfliefr »orauSgefagten Äbpcfrt unb ©timmung. S«
fßllt mir f8)»er, unter btefen »fünf (Sfrarafterftüden^baöSepe

^ftau«jufreien. Oebefi berfelben ip ein in pdj abgefdjloffene«

SBefen. Oeoe« offenbart fiti— »ie bemerft— fefron im£frema
'al« *^fijenigf, -toa« e« in ber geige »itb. 3ebe« i^ »afrr unb

ebel. SQe erffißt einteftimmte«, f elbp ofrne nadjfrelfenbe Ut>b*r*

fcfrrifttn^flar freroortretenbe« ©often, unb biefem festere» frält

immer ba« re<frte ÄBunen bie Sage. JöejtefrHng«»«ife tf*

^lüdjtigften berttfrrt, feiner frübfd>en (Slatntreffette ungea^tel,

ba« oritte in gbur pefrenbe ßfrarafterpürf. @« ip jumel

iS^rafe unb ©equetQ, aber $u »entg ©ebanfe unb ©timmung
tatki. Sine inmitten biefe« ©a$eö auftretenbe tnapp^ tano-

nifdj ftfüfrrte unb and) rfr^ttjmifcb niefrt »enig anjrefrenbe€pi«

ifote ^ -frier bie einjige frifdje ©leHe mitten «mternlan^gejogt»

nen ©teppenpreefen. gür alle« Weitere ein frerjlidje«: @löcf

aufl bem Somponiften uno ber lebfrafte SJtmfd) einer jrecfrt

»ehen Verbreitung biefe« feine« jÜngPen, bem funßffttnigen

SÄtalg ~i>ü* $*tmo*«? %m\imtu\ \ Opus

!

^ ». fUfliiyitj Dp. *> (tabfMj $ä i*Sb», 4>an 5Bee4^en^S
Slamer-ßoncerl ur&'mott* 2&itn, S. |>a«linger. 7 s

/9 3lgr.

Sßorliegenbe (Eabei^ tp ^nm erpen ©age be« eben ange-

fflfrrten Soucerte« gefefrrtebe»* ©ie umfpielt yuerp frarpeggieu*

unb laufartig bie beiben $n ©eetfrooen'« £)riginal»ette leoig'

lü^tm^ebeu4eten^)onimatit^, Ouartfcjt* «nb ©e^time*acc*r^e»

®c«fir -ttoktanfo folgt bie getreue dfcprffe tel ediert §<&$*
gebanfen« in fetner -ooüpanbigen ©eftalt* ©elbpDerpantlidj

fefrlen frier niefrt tie beiben fefron urfprfingticfr fefrarf genug
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auaetnanberge^tknen r^fcmHAeft ©tttfdjnifl* b# in $efee

ftcbeOton ZiftwaS. Vetojat bringt bofatbe- t»Cgtyffi$, alfo

in. ba Ober« mt Uuterfiimrae bei fitltfw«, tljsÜ* all' ott^a,

%il« accorbartig oertuelfadjt. @<$on ftier $eigt fUfcb« §e*

*Kmbte> mirfuug«funbige?iamft, ber feuien ©toff aufjBfltpfeln

uerfte^t, o&ne im äRinbeft» bem äBiÜeu be« utfjn0tig|i^ea

©tfeöpfcr« uatteu ju werben. 9tic^t minber glü<flic$ unfege*

fdjiift wirb hierauf baS |>aupUbema beß erften ©afce«, feiner

erfim $alfte nad* , in ben ©aft gelegt unb nneber tjoit einem

@en>ebe gut cowbimrter gebtodjener fleeorbe umfpielk 3u
g(ei$em ©iune unbgormenoeiftanbe wirb unmittelbar hierauf

mit bew jmeüen Seet^ooen'föen ©afctyenta, bei fogenaanten

©cfang«ftcQe, eyperimentirt. ©ebr glflcMidj barf feuner bie

beib« $Ktüptgebanten xmtmtgu Kombination geigelt #ier

Übernimmt bie Dberftimme ber regten $aub ba« er£e, ber

S3a§, um einen Stact fpater, fojufagen: fdfeinbar fanenifdj,

baÄ jtwüe £$ema, maljrenb bie äRitteiftimnie be*red)teu£aub

jene fröret fc^on ermähnte, fottwogenbe fcarpeggirte ©etoeg*uig

fefMjllt« fciefe @rnppe bringt ein ganj eigenartig rege« Seben

in baj8 f#on urfprflnglitty finnig unb fein angelegte ©übdjen,

3a, fte »erteilt i^nt fogar ein Ijcdjpat^etif^e« ©eprage, baö

inSbefonbere gut jum S^rafier be* Ijeljren erften ®eet^coen^

feben $auptgeb*nfen& ftimint, ©dwbe, ba§ eö nur bei bem

Sfcütaufe px ber eben betriebenen Beübung bleibt! SRodj be*

baueru«»ertber> baj? biefet ©teOe eine ettoaö mflfflge©equetta

folgt, bie nur weitcrfdjiebenb, aber ni<bt färbernt wirft, nnb

—

Ijiereen abgefeljeu — aud), als bloßer fflaoier-Sffect betrautet,

feljr fäwerfäßig fidj aufnimmt. (Sin fräftiger ©egcnfa# ju

biefer fönmdjen ©teQe ift bie »eitere Verarbeitung beö jweite«

£$emaä mit ber Unterlage eines bem $affc fiberwiefenen

Sout^uncted, ber
P
ataccato marcatissimo betont unb burdj

$itt£iü$ia ber unteren Dctat>$ aerfiarft, faß ordjefhrarttg ober

orgelpeteafotiig witlt, 91ur folgenbe mobulatorifd» üfc&rftflrjte

unb errungene ©teile trabt ben in ber 23>ai mächtigen Sin«?

btuef be$ eben ©efpro^enen

:

®mefooit&eify

Dtefem */* flecorbe folgt nodj eine jmeifiimmig fanonifd}

angelegte , bann aber in pljantaflifd^ freier $armonif auftnän*

benbe ffipifobe, bie« alfl (Slabiereffect mie audj teinmufWatif^

betrautet, ternig tottft unb bem ©eipe ^€1^006^« — nwntttt-

U* ber garbe be« erpen ©ageö — toürbig fi<^ ausließt,

%oü} ^ier finb e8 lieber bie orgetpebalwtigen Öerboppelungen

beiber ©timmeti unb ba* ^>ol^p^one # t>oflgriffige «ben ber

mitten in ben $affagenfturm eingeftre«ten Äccorbe f bie wrlie*

geaber (Sabenj ben Äang einer ftoffrei^en unb bem ©eifte

U)Xt9 Stoffe« ganj entfprec^enben Efrat ß^e^n unb bafl SBgr!

jfi ^irfiwgö^öltigeni Ab (bluffe führen, —

-

Dr. Saureqcin»

©ieffinfteSffeutti^eqSrfifnngCOrgelfpiel) am «onfer/
fcatorium, »el^e am 9* b. 3H. in berJHcotaifir^e Pattfanb, gab

mit toieber erfreuli^e »etoeife toon ber SEfi^Hgfeit ber Ce^et unb bem
Steige ber einjefnen ©^fller, $r. «arlÄiebife auö Cennungen
machte glei^ mit bem Sertrage be* «at^'Wen ^rSlubium« unb bei;

ßuge (C bnr) bur<^ fein xt$t fixere« unb ftereß ©piet einen guten«

©ertrauen erttedenbenaufang. $x, 6mit^ tpenfietb au« »lo^tflex

mit bei Toccata un e. Sa^ (gbur) einen »ürbigen, i« Jebcr »etfe*

§ung befriebigenben «bf^luß, ba er utü ber not^enbigen.Äu^e unb

in gölge beffen an$ flc^er, prägnant, {a fe^Ierlo» fpte.lte u.nb ober*

$auj>t ben bepen Sinbrud jnxüdließ, grL 8iba ?upte. au« ©nefen

war ettoa« befangen unb fpiettc, n>enn man biefen Umfianb berüct*

ft^tigt, bie S mött-©onate bon aBenbertfo&n re<^t befriebigenb. 3)ie

$»$. Ätfreb Äleinpau.I auö «Ilona (^räfubium Smotl »on »aty
unb ^einri^ Äteffe au« ©feiiüifi (g^ebon @^mann ©but
über Sa($) bagegen fpielten frei ton $efangenbett unb ba^er au<$

fixerer unb fJarer. Sbenfo ftr. Soiji« galt au« S^icago (Soccata

unb guge ©raott ton @ ( $a#), ein no^ Je^r iiigtnbli^. föetnenber

Organifl, ber bei fortgefefetem emfteu ©tubium iebenfaH» noä) Sir-

tuofee reiften rann. Sine {(eine, momentane Uebereilung im £empo
toflüen toir feiner innern Srregt^eit inf^reiben, ©ein Wacfcfolger, ^r*

ötrnft ®roffer au« Äetl&au (©onate «bnr KM>n aHenbelsfo^n)

f$ien, nac^bem er bie ©onate re$t WBn b^onnen ^qtte, bei bem öor*

gef^riebenen accekraudo im 2Wiüe(fa£e auä} ettoad. erregt ju »erben

unb ba^er mag auc^ bie tjotgejtfri ebene ©ej^lwnigung ettoa* ju

feurig unb bem ju folge etwaB öerf^ffiommen aufgefallen fein, ab*

gelegen bafcon n>ar feine Ceipung eine ganj befriebigenbe. 5Die Sor*

träge enbli(^ ber $$. § einriß ® et ^ aar au$ ©teinau («Paffacaglia

üon ©, ®a^>) unb 0«!ar Mennig an« SBalbenburg (^rSlubium

unb gnge %vu>U ton 3. ©. 8<$) tJnn^u mitiu ben belferen gereg-

net Werben. Se<}terer namentltd^ fanb ©etegen^eit, feine bebeutenbe

Xe^nit ju enttsitfeln. 3>ag bei «rf^iebenen ber einzelnen Sortrfige

(ier unb ba tteine Serfeten vorlauten, fei ertoSfent» o&ne ba§ wir

btefen Umfianb weiter betonen motten. $ie Wegiprirung bei fKmutt«

(i^en ©tücten war
r
wü e« unter Seitung ber $.§* ^rofeffor Sinter

nnb Dr*? app eri <j felbpuer.fJänbli(§ ift,.ei8e au^ejet^nete.

Säm M. twranflatw« %t» ^erma.in Segfev eine ^irtoau

yflütität oor ejngelobai» 3u^cern r In welker er Sei^nngtn ber

e^Üler feine« 3)(ufHrapitnt« *orfibrtb «mgefObut Würben ©tftde

fär eiaoier (n. &. für a^t Wagojotte pi j» Diev ©fiaben), Stoüne,

8to(pnceS, Orgel nnb ©efong i?on ©<*um«tn ©c^bert u. f
bomnter

<tu$ mehrere Vrrongenunt4 bef Concerig«bei«w ~r

88»en.

Äammer « unb $au«mufif*Vbenbe*

3)ie $& ©ofmann unb Äremfer ftaben ibren infrfi^en

3abrg.ängen b. Ql. fattfam eftarflfteriftate» Untern*bm<n na$ langes

$anfe'in btefem Sa^re wieber aufjjentmnun. Sener ibr Unterffebmen

f#on »cm anbeynn ber ^efr^^unbe gnit Ötoft ber %n$fxti>i unb ju^

glekb a«anne«frif^e tft, wvt bamal«, w$ y|t ?o^ -~ unb jwar in

w% unglei^ böHtömm^e^m, C^ab« — b«l ÄwH^en-ber bie«iW*

r^en fcofmanuiitremfer'Nton ^anwwiWPW^be}^ g(^f«t ^ ijl

mit biefen SSorten cbeniencr 9eift g^wint^b» bö mitten in bie bfSt

ötbautenjtrawwgbtf$ar$e^t*nfl^
»ng, bie mit fixerem £omft#t an4 ^b* Z)et^er^einnng bes^alt

be^errf^t
r
bag fle ben ©eoba^tw mit fl$ f*rt|pbrfingen unb Xbaten
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frinjafletten teeig, bie ebenfe fe^t al« treue 9?a<frjei<frnBngen, tote alt

Signale eigener Shregtfreit von ber ju löfenben Aufgabe gelten {innen.

@etbßberfl8ubli$ iß frier äße« Soquette, Seußetli^c, ängftii<fr ©etail-

lirte, an ber fiugeren $ütte Äfefeenbc fiter »orb getoorfen 3ebe«

8ilb tritt flar nnb unangetränleU, frifc^ unb frei tot nn« frin, 2)ar*

fleflnn g«teeifen, gleüfr btefer r matfren ben ßinbrud einer eben fertig

geworbenen felbf*5nbigen ©cfrBpfung* ©erÄern biefer lefctereu (fließt

ficfr — 2>anf fotifrer SSiebergabe — aflfogleicfr auf, 3>ie einzelnen 6eU
ten einer fo gearteten 9iacfrf<frBpfung treten frinmieber efienfo felbftfin-

big, als bem ©ausgebauten untertänig frer&or. 3)a« foltfrergeflalt

bargebotene SRefrrflimmige erlebigt fiefr frto in ben ftamen unb Ser-

ien : «äff (SmeB-Srio) unb ©«frmnanu (Ilatoicrquintett in C«bnr).

8n Siat>ier*SJtolhi -©netten {amen frier ju©efr8r; ©eetfrooen*« Sonate

Dp. 96 unb ©bur-#omauje (bie erfie au« Dp. 40); bie Wummern I,

2, 8 unb 6 au* ©pofrr'« »@atcnflüden% SBoiff« unb Bieujtemp«'

£ompagnie*S)Uö über „2)on 3uan«, Sift*« groge« 2>uo auf Criginal*

fernen, $ofmamT« unb £remfer f
« fifron bon frfifrerfrer befaunte* unb

beliebte« Potpourri Aber einige ber ©ounob'f<fren Dper »Wargaretfre-

entnommene ©ebanleu, enbticfr eine Siolin-filatier-Äomanje ton

#ofmaun. «remfer, ber ©olopianip, lieg fi<fr in Sfropin'* © moll-

Saßabe, in einem <5tamerfalonfiüde ton 2. 8. Beilner unb in einer

längeren SReifre toou eigenen Serien gleicher Art unbgotm fcernefrmen.

«u<fr »urbe inmitten ein neuer Siicbercfrflu« Ärcmfcr*«, »berj<frneite

f iebe* betitelt, ju <Se^3r gebraut. ß« leuchtet au« eben dargelegtem

ein, bog man frier, bejftgliifr ber Art be« 3>arfietten« nur etfreuenbe

SHefultate gewonnen. £e<frnit unb ©eift nehmen frier ganj bie reefrte

©teile ein. SRan toirb bur<fr»eg fünflleriftfr angeregt unb 9H<frt«

trübt auefr im »eiteren Serfolge bie eben gefcfrilberte, urfprünglitfr

»abgerufene frofre unb in fotefre« Äönnen unb Strien »otltommen

uertranenetoofle ©timmuug. 2>ie« offene Sob m3gen bie beiben SJcr*

anflatter biefer lebenäfrifcfren Slaüietabcnbc, tnie au<fr ifrre beigejoge*

nen 3Hitarbetter, bie©eiger ©t einer uub ©reipei unb SJioloncettift

3Kofer, als rro&toerbienten Iribut für ifrr 2Rüfren unb SBirten )?a-

frinnefrmen, —
Jfnlangenb bie in biefen Äfrenbea öürgefttfrrten 9?ot>itäten, fo

ftfreint mir in Äremfer, bem Somponiften, ein ©cfrubert fefrr nafre »er'

»anbte« Bfement ju fälummern. «He« von ifrm ju Rapier ©efrracfrte

tlingt ur»ü$flg , bunfr»eg muflfaliftfr. »He« ma<frt beu Stnbrud

einer lei<frtbef(fr»ingten, raffen, babei aber leineemege fUhfrtigen, tiel*

mefrr ebleu, immer ben Sinn ber aufgäbe treffenten, boefr «ottoiegenb

infitnettoen, nirgenb« refleetirten erflnbungögabc. SJfit fol(frer Un-

mittelbarreit paart |i<fr aber frier eine pet« fefle, plapiW ju nennenbc

©eftfrloffenfreu ber gorm, eine immer gewSfrUe 2rt ber^armonit,

©timmfüfrrnng unb »frftfrmit, ja fefbft — in logenannt gearbeiteten

eSften — eine grünbii^ tlare, gefunbe, felbflänbige SBeije ber ©e*

bantenenttöidelung. 6« lann fouw, na^ biefer beftimnuen Seite

frm,tton«remfer ( bem «lomponipen, getagt toerben, er fei f (fron im
«eginn feiner i*aufbafrn ber ©lufe be« 9laturali«mu* entwarfen unb

ictge flcfr öl« SKeifter feine« ga^e«, gleicfrmel 06 in Inappen ober in

tveitgejogeneu gormen ber Sla^ier* unb ®efang«mufit p(fr ergefrtnb.

Jßiigcnb« trifft man frier auf leere ober geflügelte Stellen. UeberaU

if* Snfralt, Slbet ber ©ebanhn unb ifrrer aflfeitigen ©eftaltung«»eife

jufraufe. «m *8(frflen fralte i<fr unter «remfer'« bie*mal sorgefüfrrten

aiatjierflüdtn feine üom guten ©eifte ber 3eft ( Jtit erfüttten «üdgriffe

in bie ©utten* nnb «ariationenform. 3n biefen arbeiten fteat ebenfo

biet grflnbli<fre« unb bubei mflfrelofc« ©tubium, als innere Stregtfreit

tom ©eifie briber glei(fr rneit »on einander abliegenben
f a(« auf an*

berer ©eite nrieber eng mit einanber öerfSonten SBelten. ©er ober-

»Sfrnte, «terfibneite Siebe- flbeif<frriebene Siebetfrei« reifrt p<fr unbe*

bingt bem »eflen an, toa« itfr al# *M filt>beutf<frer Crbe frervorgeteimte

Ka^blütfre ©(frufrert'ftfrer t« unblüeile bi« je^t feunen gelernt. ®a«
eben erwäfrnte ©er! Um, öon *rn, ^rtfroba, einem nM^n timxth*

menbflen lijrif^en Xenore geboten nnb vom (Somponißen am gfttge

begleitet, %u einer öielfacfr tvirtfamen ©cltung. ütle frier bemertten

SBerte flnb i&ngfle ffirf^einungen be« frierorttgeu SRufUalieaeerleger«

^a«linger. —
3eHner'« «latjierflfid, „ÄitorneO* ftfrerf^rieben, löurjelt unb

mfinbet im ©eifte ber neubeutftfren ©tfrnle. 3Ran finbet frier im engen

Saume von a$t gef^riebenen ©eiten ein fireng genommen in ben

»afrmen toen jmBtf Sacten gebrSngte«, an fitfr f<fron »ielbebeutfame«,

teeil in frofrem ©rabe f)immnng«t>oHe« nnb ftfron im Aeime eine gülle

ton einjelnen ©eelentorgSngen gleicfrfam jtt)if(!frtn ben 3*.Uen offen*

barenbe« Ifrema na$ allen mBgli^cu «rten ber bur$ rfrfrtfrmif^e unb

mobulatorif^c, oomefrmli^ enfrarmonifefre UmfleBung enttvttfclU

©cfrritt für ©<frritt te8*frfi Hefer in Sugerp glßdlitfrer ©tunbe geborene

i)au^tgebante# «u« ifrm ergiebt flj^ eine in programmlojen ftlabier-

püden nur fetten anjutreffenbe ä)2annigfaltig(eit tton ©timmungen*
2)ie bei jcbe«maligem fflieberauftau(fren biefe« Sfrema« bemfeiben »er-

liefrene, pet« anbei« befaitete gorm ber <Sintleibung ergiebt fbfr inner-

liefrf) uotfrtoenbig. ®ie mirft überall im ©inne be« OTurfo* unb Wi^t-

anberöfeintBnnen« unb bei attebem äug für 3"g fpannenb unb »er*

tiefeub. 3)a« £tüd terbient in frofrem ©rabe, an bie Deffentd'dfrteit ju

(ommen, fo wenig e« au<fr für ben £oncertfa(on« ortrag irgenbn>ie paf-

fenb er[<freinen möge* —
fi« bringt mitfr, biefen «bf*nittffliegen b, noefr in«bcfonbere

be« touooQen , te<frnif$ melgewanbun unb gleicfr lernigeu mie fernfüfr-

ligen ©eiger« $ofmann, be« Raupte« genannter Unternefrmung, )U

gebenlen. Hutfr er if) ein %ortfcfrriu«mann in feinem ^ereiefre. ©ein

ÄBnnen unb SoH6ringen toäcfrfl t)on Stiftung ju geijhiag. 2)cr äRann

frerbiente eine ©teüung unter ben »u«erlcfenften feine« gadje«. @ö

f<frn>er ifrn bie Wiener $ojoperncapette, al« eine ifrrer fiaftigfleu

©tfl^en, einp üermiffen bürfte, ebenfo glüdwünfefren bürfte p<fr ein

groge« 6onccrtinpitut ober ein au«ertefene« ©trei^quarte», $m.
^>ofmann eiufl an erfler ©eigerpetle ju erbluten, «uefr u>äcc ein öeruf

folcfrer %it unglei<fr anregender uub weniger entneroenb unb jettrau*1

benb für einen Äünflkr folefren ÄSnnen«. —
3)a« an einem befiimmten Sage attjfifrr(id) »iebertefrrenbe Äam*

mermufiN&oncert für ben $enflon«fonb ber $rofefforen be« Sonfer-

oatortum« braefrte in biefetn 3afere ein |efrr bumf^ectige« Programm.
Sem erfteu unb jnjeiten ©afce be« faft «iemal« frier gefrörten, bafrer

umfo unoerantroortlitfreraeife nurbtu£frflüdartigüorgefiifrrten©pofrr*-

f(fren Soweit« folgten mehrere auf Äoften vieler anbereu f^on feft ein-

gebürgerte Sieber ton ©cfrubert unb Scfrumann (grl. Sfrnn al« ©o-

liflin}, gre«cobalbi'« für Harmonium eingeri<frtete $bur»$afiacalli*

(@oiip $. %, 3 ellner), bann ttieber ©^ubtrt-Scfrumanu'f^e wofrl*

befannte ©efänge, bur{fr $rn. Wolter crebenit, bann ein al« "lorn*

pofltiwn ttafrrfraft (cfreugliffre«, in ieber 3Jote bt« ju oBttigcr Unteufcfr-

freit coquetre« Sbagio für »ioline, $arfe unb ©armonium, ^«iScilien'

4>Vmw betitelt, toon ©ounob, ©(frumann'« ^jfrantafiepiic! # 2räumc-

rcien-, ortfreflrirt t>on Herbert, enblicfr ein Xrio für Siaoter, %Ütt unb

»iolonceU toon <S* 3JI. o. ®ebex. ©oltfre« Programm tragt ba«

offentunbige ©eprSge lofer 3ufammenU)firfelung, 2>ie ^icbergafre

fSmmtlicfrer ©tüde barf aber muftergfiUtg frrigen. 3)ie «u«edefeupen

unferei $ofoperncapelle, be« Sonferöatoiifien*3 dltng«- unb $roftffo-

ren-Drcfreßcr«, »erfiärlt burefr bie ©treitfrer ber ^erbeiffcfren Sapede,

enbticfr $. DI. 3eUner T

« betanntc SKeißerfcfraft auf bem Harmonium
finb vollgültige Bürgen für bie ffiafrrfreii biefe« 3lu«fpiu<fre«, S)en

Sieberoortrfigen be« grl.ffifrnn fraftete fringegen ein aüju naturaliftiW*

mauieime« ©epräge an, 2)er eigcntlicfrc «oben biefe« »ielfacfr auf*

niumera«U)ertfreu Talente« ift niefrt ber Soncertfaal
, fonbem bie

©üfrne, unb feibft frier torroiegenb nur ber mimif(fr-beclamatori{4

barfteOenbe ifreil btrfeibeu. ©alter fang naefr genjofruter »rt fa*"

tunbig, aber fr^perjtntimental unb einfarbig elegi<fr bi« ium lieber-

brug. ^erbed'« Dufrefiration be« ©<frumaun*f(fren ©tüde« mit ge-
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b&mbftem ©eigen-Sioloncetl^outrabafj* unb $ScnerTIong ifi ein

Je&r gtOdti^er, bic ttäumerif<be Cefaitung ber [$»nen SompofUion

ebenfo treu, al« geiftboB fcieberfbiegelnber öurf. €. SR. *« JBebet"«

Xtio iß me$r feiet* «I« gefrattoofl, Babei toimmelt e« $ier an for*

tneflen Sängen unb Strfabrenbeüen* 3)a« SBert trägt itt {ebem 3"8*
bie $Jr5gung be« gelegen$ettlit$ ^itigefrfjrießtnen,. —

(Sottfe^ung folgt.)

kleine gfitung*

Softon. 3>a« toUfiSnbige Programm be* in ber »or. 9*r. et*

»i'bnttn etflen breijäbrigen äRufltfefie« ber borttgra $änbel- unb
$ai?bn-®efeflf{bafr lautet: fteume©$m£&onie, »SRcfM*, *©amfMi* f

„©<b8pfuug-# „$aulu«*, «Üobgefang-, ^falrn 95 unb SReformation«-
©jjmp$ome bon 2Renbel«fobn , Stbur* unb $ moB»@Jjmj>b4>we &ou
©dmbert, ©tnott-Svmp&onie oon SHojart, £ijjt'$ S«buT*«onctTt unb
©$uraanu'ß Hmett*<£oncert (Hltbc 4o$>), ©pobr** ©bur-Soncert
(Sari SRofa), tinblidje Ouvertüre ton 92tco!ai unb Outoerturen ju

»Ceonote*, *£ann Raufet*, »£eU«, »deffonta* unb *äSeere«ftitte*,

Htien au« *Sinalbo" unb *gigaro* foroie „Ah perfido", ($atcpa*
Äof a). Hm legten läge Otgelconcert von fiaug : SSerfe ton *ai$,

©<$umaun unb 3ttcnb*i«fobn. —
S&icago. $otn 12. 6t* 21. 3uui öefangfeft be« notDam« rita*

nifc$en ©i'ngerbnnbe«, äu meinem bereit« &eif<biebene Vereine au«
2>eutf$la«b augemdbet finb, mit jtori großen (ionmteu; Quoettur«
unb ©djladj^tjmne aus »JRienji*, Sinfonie trionfate »ort Uürid? K.

—

2enbon> Hrbiti
1

« gtofje« leison-öoncert, frffte^enb au« 85
Hummern, oon benen nod? taju toerj<bitbcne jur ffiieberj)olung »:r*

langt mürben , mit ber Je el logg au« »tetoport unb berSRilöfon
au«$ari«. — 8m 30. »>. SJu im Ärgftaü^alafi; 3aeli unb grau,
SRißÄeltogg, bie Xrebelii, Öettini, jRotitau«ti Jt. — Hm
2 oierte Äammerinuflt*^ au not 6lU'# im ÄrtjftaSpalaft mitHutr,
3a eil unb grau, 3acquaib u*i Sbur*Duartett ton Srabm«,
Jöarcarole toon jRubinftfin, ©bur-OuarteU oon flMojart unb ©olo-

ftfidebon fltyobtn, SMenbetöfobn unb «ieujtemp«. — 8m 5. fünfte

©d?uben-$eet&o&eu*©M}ung §>all6
?

e, ton ©Hubert: jtori ©onaleu
Op. 78 unb O». 164 unb beuijdje *£än$e, von ©eetbooen: Dp. 18,

Dy. 51 92r. 2 unb Sagattden* —• 8m 8. ^bü&armoniftteS Soacert

mittet Xictjtnd, SJubinftein unb Sloütandh: ©<^umann r
*

SmoO'Concett, Outrrture tun £. ttafae ic« — 2>rei ^anoforte«
Siedtal? bon Ärabefla ©obtatb, in lebet 16 Üicbet o^ne feone bou
OlenbcMfo^iu — um 12. <e^fte« »ecitat »on $ali4; u. SB. bie 33
Variationen öon Seet^ooen. — ©ottöe ber ©tfeubett-öefellfcbaft mit

XatnmetfSnget Saltet au« Stuttgart: fSnttnui^e SRüfledteber &on
©<bubert5C. — «m 13. jtotiteft Secitai oon «ubinfleiu. — «m
15.^.17- unb 19. in bem fpecieQ ju biefem Sebufe mit @$aQtt&nbeu
abgegtenjun flrt?ftaBpalftfl gtoge« ©änbd-geß mit ber Sietjeiift,

SJilÄion^ÄrUoga, Carola, ?emmen**©bej;tington ( »u*
betaborff unb ©ainton * 3>etb&, (otoie ©ime« Seeue«,
© a titl e| ic. 2Ritt»itteube 4000^ äubötet aOrOOO : »äReffta«", .iH*
taelM nnb Äufitcabf au« .©aul-, w©emete% «X^eobota", # ©alemo rt

unb -aRaecabSu«w.™«m 20. »enebtct'8 ®uineen*a»onpte-«oncert
mit urinbeßen« 40Kutnmetu unb 24@elipeu, bamntet Hbeline
¥atti r bie«eUogg r »Ü«ion unb tietieu«. —8m 22* Soncert
be« bon ttuHe^eu madieubcn $iantßen ®uemau au« fibile in äßb»
amerita. — ffifi^tenb bei Datierten So^e an jebem Sage but^fc^nitt-

li(^16bi«17 (Somertet—
fiBin, %m 6. Vufffl^runa bet ^il^atmouif^en OcfcIIf^aft:

Ouuermre ju? .Sönaftau uon Orkan«- ton Äiein, <£$ot au« ben
^«ergfna^tt- *** g. ffleber unb gRenbelffobn*« araon*e?m*
Jj^onir.—

Soblenj. ®e(eBj^ait«cencett be« tfttcilienütrein« unter Sei*

tuug oou Äuglet mit bm O^ernffingern £»rn. unb grau är hu*
riu«; Or^ejicri« nnb Oefangfifide oen Siojart, Vcielbiett k. —

^»etforb. Um 31-». 3H. ©efangfeft bet ©efangoeteine t>oti

©erforb, ©idefelb unb 2Rinben mit grl. eggeün^unb SBottet«
ton 8raunf$n>eig unb $aa« au«$annooer unter Leitung toon^a^n.
U, I. w S)ie 3a^te«jetteurf

, —
2>cUau. Km 6. unb 1. 3abre«fefl bet $r ob tßjiat liebertafel

(»erlin, Sßaßbebutg, 3)eRau, SStfrcn, $aütt öarbV/ Salbe unb3etbfl)
unter Leitung bon 3. ©<^neibet unb £btele. —

2;otgau. Hm 13- unter Seitung oon Dr. laubert Or(%eper*

«uftflbniug be« $ifler'f4en Oratorium« «©ie ®rQnbung Kom« M

bnr<$ ben bortig^n ©efangtoerein. —
©riJbtfcfcerg (©c^lef ) Hm 2. ein (toieber einmal ^alb toerteg*

uete«) ©Sngetfeft be« nieberf^tepWen ©ängetbunbe« unter Bettung
twnÄnauer, fe^olj ic. U. 8. au$ Cotrti'ge be« »unjtauer 2>a*
meugefangt>erein«. —

SJten, Hm 7. in ber HMer^enfelber Sirene $«bur*2Reffe von
Ärenn.— Hm 8- Soncett be« burd? tü^tige lerfjnit ft^ auSjeubnenben
btinben Siolintirtuofen Koffi. — Hm 11. in ber $>ofcape8e gbur*
ffieffe oon ^erbed. —

©afel. «Mcuconcert be« ©efangterein« mit ©tedbaufen:
@(^umann'« .gaufl-SRufi^ meiere ret^t gut au«geffl$rt »urbe. — .

ITeue unb «fueinHubirtr Cprrn.

*—* 3n Cremen bat bie temtf^e D^er «23et ©t^mibt bon
©tetna^Sreen* oom bortigen Äegtffeur ffiitmenret^ gefaDen. ~

•—* 3n Saben*S3aben ift © ouuob'« -«omeo unb 3utit-

mit fe$r geringem Crfolge in ©etne gegangen Gbenjo ip e« in

Stetotjorf Sßaillart « «ffllBdtben be« Sremiten" ergangen. Hm
Ibeater au ber 8Sten aber ift Offenbar« ftatt teflautitte unb auf-

gemunterte „©enoaesa oon ©rabant" giitnblid) bur^gefaflen. —
*—* 3nt SRai tarnen am Seipjiger ©tabtt^ealer jur HufHty«

rung; brei SRat ^Oberen" unb *Äöuig ffl^anfreb*, jmet SRat -©affen-
l^mieb" unb je ein Kai »gibelto*, ».©an« tonSairo", Hugenotten",
-SKaurer uud ©(bioffer", ^a^laget", frSJeiße 3>ame-, ^ffigaar unb
3immermann" unb *6<$6ne ©aiatbea*. (£« gaftitten : ban Öüiben
»on Sotierbam, grl. grieb au« Berlin, gel. o. ffiarina au« SBien nnb
Car^tonift Sebmann bon <E8ln. —

Gpetnperfonaltrn.

*— * 8« gapirten: %% $Sad)ttl t natbbem et in ^annober
ton feiner bortigen ffirftanfung genefen, iu^Jeft — SUger tyB$ft

e&renöott inScmbetg uub hierauf in ^ rag (b^mif^e« Z(eattr) —
in3>tc«ben gri. Äaniy oon ©annoter (fonote, gutgeWultc Htt*

phnme, befeetter bramatif^et Huftbrud) unb grl. HRafcltnetfrt »on

©atmftabt — in»tUnu grl. »en$a x>on mtxt — in HadJeugtL
©rüu tson «erlin unb 3- &• SKut«fa, testete oor^er b#4fl %lmy
boQ in SB ei mar — grl. *?. Satt na oon fflien nnb »ar^tonifl

5Rofd?taut3ou ©cb»erin erfolgte^ in »te«lau — ^erottt, ein

nene« au«ge}et^nete« lenotpbänomen mit anegejei^neter ©tbnle,

unter großer ©enfaiion in HR all an b — unb grau ^elli-Stcota
t>on ©onber«(iaufeu in Ä8nig«berg mit namhaftem ©rfolge. —

*—* Sngagitt mutben: Äammerfängerin Ubriift n>on

$annot>et-uub gmu SWa?t*Olbti^ öon 9iiga in Sarmftabt —
gtan »rev6el-»etubttton fioburgin fceffan— »afPft »aufe-
n>cin in SR

ü

neben (auf jebn 3abre erneuertet Sontraet) — Sarb»
touift Wollet oon Seiimg tu ©d?ö>erin na^ gftnfliaem ©aftfpiel —
ein fcbtMbifc^er neuer Zeuor Rabatt in 2)te«ben — grl. greunb in

$annot>er na^ gelungenem Öaflfpiel (gibefi) — in S5ln $>r.

tt ®ongatbt fttr erfte ©atvtonpattien — unb eine ^ertottagenbe

Hltiftiu mUt. Sottej oon £?on an ber großen Oper in $«ri*.~
£t$atf$e! ^at M im 3ntereffe bet WSR ei fter finget- na<$

SRflud&en begeben* !©e«gtei$äi begiebt fi* ©enetaltntenbant

b. hülfen naq ©eenbigung feiner <Sarl«baber ftut in g(ei(^em3n*

teteffena^ IHftn^en. —
Dr. tf. SJingelflebt ^at fit* ua<b (£m« begeben, ^aullne

gaccana^ 3wt«tlaten.~
grl. $Sntf^ unb Zeuorift ©(btlb oerlaflen bie ®re«bnet

$ofbutne, toelm überbau ^>t neue rbing« immer me^r einem Zaaben*
f^lage S^neln foll.

—
jtau »ala«j*»oflnat in ?efl ^at, bem toürbigen ©eiftrfel

i&rer 8anb«männin *. SHuteta folgenb, Soncnr« angemetbet. —
2>a« ©efu^ be« Sirectorä o. tBtttt in teigig, ibn feine« Son*

ttacte« |u entbtubeu, ift vom Katb bet ©tabt abf^lSgti^ bef^üben
werben —
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2)er §erjeg bon Coburg übernimmt au« fpccieHem Snterefie für

tie ©ü&ne bora 1- September ab bic perf3mid>e Oberleitung feiner

^oftbeatet unb (üben befcbalb Sntenbant &- SDte$f.rn*4>obenber8
unb S)ttcetot ©aaf e tbre öutlaffung genommen. —

51n*jftd)imiiflra, ßeförberungrii.

*—* 2>ie tBtitfll. f<bwebiftbe atabemie ber «tabemte ber Äüitpe

in ©todbofm $at ben 'Vrofejfor 8. 83, $a<fe (©tbfePnger), 3>irectotM WuigL Jtirc!bentiiufU*3iiflitute« in öeriin, ju i$rem SSitgltcbc er*

natmt. —
*—* gerb. $il tcr ip oom »Serein bet Sieberfreunbe" in *B*

»ig«berg Tu 8**8* bec etfoigret^en Sluffilbrungjeine« 98». Wahn*
unb bom verein jur SefUrberung ber iontunp m 338bmeu )um ©b-
renmitgltebt ernannt worben. —

*~* SioÜnip $>eermanu in grantfurt a« 2R. trnt »cm ®ro§«
(erjag bon Sabeu für ffiibmung eines ©toiinpücte« einen topbaren
Sing mit Sridamen exbatten. —

*—* 2)er <D?ufttaUem?erleger @<-rarb in (pari* (at bon ber

ÄBniflin toou Spanien beu Otben ffiatl'S III. erhalten. —
*—* 2>er @$a<$ sou $erfitu ddt geli? Secoubbet}, $to*

fcffor am fionferbatorium in $ari«, ben Sowenorbeu verheben. —
*—* Äaifer SRapoteon bat bem um bie Hebung ber SJlnpt in

SÄouen toerbienteu ©^riftftefler äRöreauj benDrben ber Sfcrenltgion

»erliefen« —
*—* Sie Ciebertafel in Srier &at fi$ bei bem großen Soncur«

in 2Re|} fowol bie erfle bon ber Äaiferin ffiugeuie für ben bepen prima
vUt*-Sürttag fepgefefete aoibene SKebaifle im Söertbe bon 500 gfre*.,

aU auft ben erften vre!« für ben bepen Sortrag eine« bepimmten
frauj3flfcbeu Siebe* erfuugen. —

*—* ©er gürp bon »uraämen bat ben $roff 3utiu« ©ut-
jer, ©irector ber ttaliemföen Oper in ©ufarep, jum fcofcapefluuiper
ernannt. —

•—• 2)en t>om 9Jiebcri$perrei$iföen ©Sngerbuub für Sfterrei*

fiföe «utoren an«gef^riebenen $rei« fttrHRännergefang fyat gibt? in

(naim mit bem bttmorijltfdjen <S$or »«Itbater* erhalten. —
*—* 2)et Berliner Sontfinplerberein bat bie $$, $of<apeffm,

Dr. o. »fltoto, fcofptanip Sauf ig unb fcofcapetlm. 2>orn jn öl)-

remnttgtiebem ernannt, —

*0&e*faUr.

*—* 9ox «urjeu Parbeu: in ipep ein perfSutitfer greunb
Betonen'«, Äir^ie&ner) im SJeflfc einiger bon beflen Onginal*
gtannferipten), tceli^er, nötfcbem er fein »eraSgen berloren, fl<* aj*

rtb*S«nnitgßeb ber XbeatetcopeKe ernSbTte, auc(> componitte nnb
SUiffStje Ober SRuftt f^rieb — am 16, *• 3K. in £eipjig na# langet
tranfteit 3nltu« Sipner, früherer »egtjet ber belannten alei**

«amijen.eeöaggbanblung. !angiät>rige« asitglieb ber ©ewaubbw»*
bireci^n, ein. treuem aufopfernber greunb berOTnftler, 633Äljre alt—w 9. b. Wt. inSaffel bte ebemaftge Opernfingenut U^fpruÄ*
©firmer./ ge$. SRct^fcffef, 73 3aVealt — in Öraun(4»e[g
cm 26. * Wl. ftrau «axDline Ser^t-@rflnbaum, früher eine

ber att«geuii$netf.ett Operufcubretten — in©raj«*4>ftttenbren*
ner, früber ©irecter bc« borrigett SRaphMrein* ttnb perf»nÜ?ber
^rettttb »ec^upen'i unb 6$ubert'«, a« »eltber er fM) bur* t)art^

»fldigef ^urttdbaltm bon ®6nbert'd 0moK»®?mp|eirft unb an*
b«m t»ettl)i*a« »eefe ueuerbing« einen feltjamen 9Umm mat^ie»—

Vermischtes.

*—* 2>er »erlittet SoutflufHmeiti* ^t beim uorbbeutf^ea
9tet<bUage beantragt, ffir Vorlage eine« Oefeäeft ]u isirleu. n>e(4e«

ben Sontpouiften unb beten Ka<bTommen iunerpalb ber erfleu breißig

3abre für bie Huffftbntng eine« jedt^en t'brer Seite feiteuft ber Son«
certgeber eine Santi^me fk^ert- So iübfi^ eiu beratrige« Borgten,
fo fe(jr befürchten »tr, baß baffelbe nic^t beu amttnföten &toti errei*

üftn werbe- (Srflenft Läßt pcb ein berartiger Qtngriff in bie Susübung
einer freien Äunft bon leiner »eljörbe ausüben, e« fei beun, baß let}#

lere burd> eine Sorpotation [Smmtli^er Somponißen baju autoriflrt

tt)ürbe. Zweiten« »ürbe bei ber belannten Abneigung ober ©eben ber

meißen SoncertinfHtute bor 9)ooit5tcn bie beabfi^tigte Hßaßrege(
ivabvf^einlicb 92i(bt« weiter errei^eu, au biefeCben no<b mebr als bis*

ber ton ber «uffflbrung neuer fflerfe juril(fjub«tteu. «eefler erfebeint

um bagegen eine Petition für Prämien au« ©taatemiueln,
»el<be bie Soncertinpitute ober Concertgeber für bie Sufffibtung »on
Novitäten erbalten unb bon benen pe einen befKmmten Sntbeil au bie

2uioren abjugeben baben* —
*~ * 8Jon fflaftetew«tt erf^eint binnen ftur}etn eine ®e-

f^iibtt ber Cioline. —
*—* 3n ©cb^erin ip foebeu bie Uarifer ©timmung am^of»

tratet eingefü.brt Sorben. —
*—

* Sa« £onfert>atouum in S!B arf $<L\i t welAe« befauntli^
fij&on längere äeit niebt leben unb nid?t Perben tonnte, ip je^t auf tat*

lerlicbm «Jcfebl neu erBffnet worben, unb }fear unter bem ^atrouat
ber Segiernng, twltbe fortau atte Äopen uub bieflnpeffun« ber Setter
übernimmt. —

*—
* 2>ie Genfer eröffnen im 2>e<embet jtoei au« Gnt^uPa«-

mu« |Ür i^ren ^anb«mann <SUori mit beffen »amen aetaupe neue
ÄunPinpitute, ein Ibeater unb einen großartigen ttoncertfaaL —

*—* 2>ießiunabmen ber ^arifer Ibeater, fioncerte tc. betru*

gen im Spril über l
r600,000 grc«. —

*—• gür Petersburg bat ber HUiniper be« laifcrl. ^aufe«
an einen Sucbbrutfer SBolf ba« SRonopol , alte Xfceater* unb Soncert*
aettel ju bruden , für bie enorme Summe ton 36,000 Rubeln unb bie

»ebingung toerpa^tet, atte laiferli^en Xbtaterjettrl unentgclbli^ ju
bruefen. Sein SBmibcr, ba| bie unglürfli^en fioncertgeber in fßeter«*

bürg enorme ©ummen für i&re »ßro^ramme k. ausgeben müflen, ba
bei 7<bmerer ©eibprafe (ein Snberer ben 2>rud berfeiben unterne^»
men barf. —

*~* 3n8Bagbeburg peDte bei bem beifbieflofen Änbrange m
bem ©apjpicl be« ftammerfSnger« ©alter an« SBien ein (Sntbupaft,

ber (ein CiHet mebt betommen tonnte, an bte ©ireetion allen Qrnpe«
ba« UnPnnen, ba«Orcbeper räumen ju laffen, ba bie« bod^ im S^au-
fpiet juweilen gef^äbe. —

*— * Ibeater* ober 8erein«Wrectoren, toeh^ttt>egen tiefer »Sfle
in. ©eriegenfreit pnb f ma^en wir auf einen $nt. ?ion, TOttglteb be«
»rünner aKSnnergefangbcrein«, aufmtrfam, toeJdjer ©tütfe, bereu

tiefe SEBneanbere ©finget inberWeget nur tnflWam melden , j. ©,
w3a biefen beiKgen ^auen M

, gewBbnt ip
f mit feinem prächtigen Ot*

aane mit i'ei^Hgtett unb ^norer güßt fünf 13 ne tieft r ju
pngen.—

*—* S>ie autiquariWe 8u$&anMung bon Äir<bboff u.
«Btganb in Seipjig bat ein nene« 8erjei#nig, ba« 217« ibre« anti*

quartf^en »Scberlager« »>erfanbe, in welkem We Äubrit a»ttpteiffen#
raaft unb SShiftlaiien 230 neue Wummern entbot unb befonber« unter
Älteren fettener geworbenen $eoretif$eu fBerfett man^e« Smereffante
bietet —

zmWaWtttomtoW t« «ütnJmij.
a>ar<^ unfere eelanntma^ungcq. ii» Kar. 14 qpft 81 b. »t, \emxt ba« x>ox tmi%(t Biit t»vf«bete ^iteatot fiab bie ba«W betreffenbeii ^anbibciHttiMtmgeit bettit* jue oagemeinen Äemrtnig 3«bfa«|t. 6» ftfiMflt Je^t mt* ho% bie ©wmbjöge bet

fWtotbtiung niitju^eiten, fotoie ein ueim o»^ ne^m^tgima »»BWnbige« Öerj«i^ai§ ber anfjuf%enbett S&erfe. j« geben.
SDie mitttirfenben ©oliften unb ^otiftinnen »etben fr8t«t namhaft gemacht »erben.

@Mraak«l be« 18. 3«li
Siurfbtma ofler ©erehilnntgliebet onf bem ©ntean (im ««it)|ati«, 1 £c.)

»ormtttajj« »/all Wfyc unb «o^mt'itag« */,5 U^t groben j« bem Sog« barauf pattfinbenben Goncett in ber öefi-
berfircfje.

flbenb« gefeaigeö Öeifammenfein.
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Sonntag ben 19. 3ali

Jöormittag« Vi11 Ul>c in ber iörübertirdje: mufifalifäe Eröffnung ber SJerfatumtung.
1
/s12 U(jr in ber ftula bei ©ömnafiutnfi: münbiidje Eröffnung btc ©etfaumitung. Sorttag.

9? ad) mittag« in ber ©tübertirdje: ©roß*« geifHidje« Soncert für ©oli, Gtyor unb Ordjefter.

Eröffnung */«* Jfyr. Anfang 5 Ubr. <£nbe nad) 7 Ubr.

Mbenb« na$ bem <£oncett gefellige« ©eifammenfem.

mrmm btn 20. 3ifl

öormittag« im ©aal« ber ®efeüfd>aft «ßoncorbia« (bem ^erjogf. Mefibenjf^rog gegenüber): ßoncert f&r Äammer*
mufif, Uocäl' mrt> Snftrumentalnjrrfe.

Eröffnung 7,10 Ubr. Anfang 10 Ub>. ©nbe 1 Ubr.

9? ad) mittag« in ber ©ajtofjfirdje; @rof)e8 geijUicbe« Scncert für Bocat« unb 3nfrrumenta(foli, £6,or unb Orgel.

Stöffnuna */s5 Ufct. Anfang 5 Ubr. ffinbe natb 7 U&r.

Hbenb« 8 Übt: &efh»a&l.

Sienftag fcn 21. 3ntt

Cor mittag 8 9 Ubn ©eneratptc-be jum fcbenb« fkttfxnbenben Soncert.

9?ad)mittag« 3 U^r in ber 8 ula be« ©bmnafium«: mfiubltd>e ©ertrage.

Sl&enb«; ©rofje« Goncert für ©efang«. unb Onfirumentatfott, ßbor unb Ord)efter.

Eröffnung 6 Übt. Anfang 6 Ubr. Cube 9 Übt
9?a* bem (üoncert gefeflige« SSetfatnmenfein.-

äRÜtUMl tat 22 3nii

Sormittag« 9 U^ r in ber ©rflberfirdje: Hauptprobe ju bem tbetM bafelbf* fiattftnbenben (Joncert.

9?aa>mittagö 3 Uljr in ber Hula be« ©tjtnnafutm«: münbtidjer Vortrag.

9tbenb« in ber S8tüberfird>e: ©rofje« geifttidje« ©oncert fflr ©efang unb Onftrumentalfort, Sbor unb ©ra)tft

gr&ffnung Vi& ö^r. «nfang 6 Ubr. Gnbe nad) 7 Ubr.

9iadf bem Soncett gefellige« Seifammenfein.

Sonncftog ben 23, 3nli

Setmittag« 9 Ubr in ber $Ku(a be« ©ttmnafium«: ©eraUjung unb eoentuefl ©efdjlagfajfnng übet eine öoh ber

geftbäfttfü^renben ©ection beantragte Ötcöifton ber ©tatuten.

hiermit ©djtu§ ber SBerfam-mlung.

Staauftanbeii.

Den 18. dnli: a
jAB~2 unb 3»/«— 5 Ubr. Den 19. duli: 10—2 unb 3*/i—6 U&r. Den 20. Suti: s

/4
8—11 unb

2—6Hb> Den 21. 3«li: »on 8
/4
8—11 unb 2—5 Ub.r. Den 22. Outi: 2Bie am 21. Den 23. 3uli:

8—9 Ui)t: «Moidelung ber @<fd)8ftc für bie jeitig «bretfenben. 3—4 Utjr für bie länger »ertoeileubeu.

Der Sehung ber ßoncerte »erben fid) bie $$, UnrtoerfitäWmuftfbtrector Dr. Songer unb 2Huftfbir«tor hiebet an«

Seipjig unb ftcfcapeflmtifret Dr. ©tabe in Alten butg unterjiefcen. Die Ku8ffib.rung ter(5b,8te b,aben übernommen: am 19.SM
ber Äiebel'fa>e ©ertin, am 20. unb 21. bie Ältenbutger ©ingatabemie, am 22. ber Unberfttatögefangoetein ber ^Jautiner. Da8
Drdjefter begebt auö ber b,erjog(. 6apeöe ju «Iteuburg, »erftärft burd? flÄitglieb« ber SBe(der'fa)eu ©tabtmufifcapeOe in

ättenburg, ber b^tjogl. H»f«»efle aufl Deffau unb biete anbete auswärtige ftünftter. Die bei ben <j3ian ofetteoertragen betrauten

Onjirumente pirb au« ber gabt« be« Äßnigl. ©ädjf, ^af&ianofoTtefabritautrtt %m, Suliufl ©lüt^ner in Seipjig.

,3ur Aufführung beftimmte fflerfe oon 8^- rein 8 mit gHebern ftnb u. %. fotgenbe: 9?. äßagner, «Stebe«ma^l ber

a»cfrel*j &. Sifgt> ber 13. ^a(m ( rt%eftge<fon0 an t»ie ÄünfiJer", ber 137. $fatm, §uge über ten tarnen 58916$, Sieber}

Dfreobor «ft-inetfcer» Kyria, @. »ebling, 3«ottite; D. $• Saget, SKotette auf ba« ÄeformationBfep 5 W. ©tabe, jtnei

altbeut fd>e ©efänge, Htjnume, Haegrc fflr Ördrefter, Sieb; 5- 2:b,ieriot, Loch Loraond (©djottifdjer ©ee) ftjmpb,omtc6,e'8

"i^antafiebiib; ^ubctti, SSnbante au« einer ©uite für Orcbefiec; 2B. ©peibe<l, 2Trio für ^ianoforte unb ©treid)inprumente$

\. t>«trntann, SDctett tttr'©tte1d)infirumeflte; S. t>. Äaberfi, Ouattettfaft be«gt.; (S. @Be*f «tie au4 ber Oper: «Der
$etb be« Sorben«'»; g. ®t4|«4fl» »iole-nceacoHcert; $. 3opff, guge für jmei ^ßianofcrte; S. Jbern, Scocturno unb

©djerjo für jmei ^ianoforte; ©. $uber, ©lüde für öiDtoncett; 8. $crn, i. Öüdjner, O. ©ottf, $1). Äüfer, Sieber.

Außerbem foDen jur Aufführung tommen:

^v ÄtUi*| Äiqilfflm (|uti erfreu 9»*H »oflfranbig « DeutfdjIdBb) «* ßyttpfeottte fcattwtiqne ; %an öfteren

Serien: ^ateftrina, 2Reffe, ^eb. «acb,, Motette „3efu meine grenbe*, Orgel-, ©iolin« unb ©efang«n»erfej ®. g^Stibel,
,«ci8 unb ©atatea«, ^afloral; ©. 9K. Slari, etrie au« bem „Stabat mater"; ©. SDUrcetto, $falm; S. d. Öeet^oueu,
3»ei geiftli(b,e Silber von ©eitert; SR. ©cbumann, fijmpbonMdje Stube».

Die in eorjtebenbet 8etauntmad;nng nid)t nambaft gemad)t<* Socate »erben bemnaa>ft belannt gemacbt »erben.

«eif|%, 1» 3»m 1868.
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ÄovitÄten-Uste vom Hon&t Mai 1868.

publicirt von

J. Schuberth ä Co.
Leipzig und New York.

Celli, Adeline Muri", Solo un Bacio. (Nur einen Kuss.) (Oniy

one Kiaa.) Grande Valee brillant« ponr la voix avec OrohMtro.

Partitur. 1 Tbl»
Orchesterstuntuen. 2 Thlr.

Xkkshard, H,
?
Denkwürdige Historie von den 500,000 Engeln , so

durch einen kleinen unansehnlichen Jungen su Felle gekom-
men, in Verse and Keime gebracht durch A. Suesheim für

eine Bingstimme mit Pianoforte. 20 Ngr.

Goldbeck, Bob., Op. 83. La Comptainte. Mölodie Bxuae transerite

pour le Piano k quatre maini. 10 Ngr,
Hamm, J. Valentin, Orpheus-Marsch f. Fianoforte. 6 Ngr.— Preussiach- Norddeutscher Zünd- Nadel- Hinterlader*

Msrsch f. Pianoforte. 5 Ngr.
, D., Op, 63. Le petit Repertoire de POpära ponr Piano.

'(N. F, von Pride!.) No. 36. Montecchi et Capuieä de BeUinL
No. 38, Linda de Doniietü. No. 39- Die lustigen Weiber
von Nicolai. * 7 V* Ngr,

Kücken, Friedr., Op, 13. Deux Duos en forme des Sonatea pour
Piano et Violonoelle, No. 1 in A moll, Neue Partitur-Ausgabe.

1 Thlr. 10 Ngr.

Haefarren, S. A., HersensschlAge, Lied f. eine Singstimme mit Pia-

no forte. 10 Ngr.
Meyer, Leopold de, Op. 185. Grande Fantaiaie deConeert sur thöme

de la Grande-Duchesse d'Offenbach pour Piano. Edition faoi-

litfe. 20 Ngr.

Xöxart, W. A., Op. 108. Quintetto, bearbeitet ab Duo f. Fiano-

forte und Violoncello (von Carl Schuberth), Neue Auflage.

1 Thlr. 10 Ngr.

Feuer , A.', Joh. Martin Luther^ Choral; „Eine feste Burg ist unser

Gott" etc, Arrangirt f. Mtnaerchor. Partitur u. Stimmen,
15 Ngr.

yerebeau, Dr. Henry, Magnifieat pour 4 voix. Piano-Partition,

5 Ngr.

fteariatti , 9M 12 ausgewählte Sonaten und Fugen ftir Pianoforte,

stufenweise geordnet mit Fingersatt und Vortragabeseiohnung,
nebst Anleitung tum richtigen Studium und Biographie dea

Componisten, redigirt von Louis Köhler. 2. Auflage. 1 Thlr,

Schmitt, X, Das kleine Hexameron. 6 elegante Ciavieretücke im
leichten Style,

Cah. 1, La Rose. Rondino. Op. 201. ?*/> Ngr.

Cah, 8. Le Violette. Rondino, Op. 208. 16 Ngr.
flehnmaim, Bob., Op. 68. Jugend-Album, 48 kleine Ciavieret(icke,

bearbeitet t Pianoforte und Viola. Heft 1 u. 2, i 20 Ngr.
Xauig, Charles, Nouvellea Soir&a de Vienne. Valses*Caprice*

d'aprös J. Strauas pour Piano. Edition faoilitec par Ch. Bial.

Cah. 2 und 3- 4 20 Ngr.
Weber, C M. de, Op. 65, Invitation k la danae pour Piano, Edition

fecUttde. 6 Ngr.

In dem Verlage von Breltlavpf dt H&rtol in Leipilg
aind erschienen :

Jean Henri Bonewitz,
Sonate Op. 40 pour Piano et Violon

HOHto et JslIettC, Fantaisie pour Piano Beul.

Verlag von Adolph Stobenraoeh in Berlin.

Soeben erschien

:

Gartz, 30 neue Schullieder für

Knaben
als Ergänzung zu jedem Liederbuch der unteren Klassen

höherer Lehr- Anstalten und der Oberklassen uuseier

Volks- und Bürgerschulen. Op. 7. Preis 3 Sgr., in Par-

tien von 25 Expl. 2*/a Sgr.

Inhalt: Mit Gott für König und Vaterland. — Soldaten-

Abschied. — Dem König. — Sonntag» am Rhein. — fiteinmetslied.

— Der Preussen Zug nach Böhmen. — Die drei Lilien.— Soldaten-

marsch. — Zum Kampf. — Der sterbende Soldat — Der liebe Gott

hat's treu gemeint. — Turner-Abschied."— Soldaten-Marschlied. —
Vogel von Falekensteta. — Di» Schlecht von Xtoüfgrlt». — Prfth-

lingslied. — Sehnsucht nach der Heimath. — Jäger-Chor. — Hell

Himmelwärts. — Deutschland. — Bin 1 and. — Abendlied. — Bei

meinem König möcht ich «ein. — Ade. — Da liebe« Vaterhaus. -—

Der Jager au* Kurpfals. — Wa'dgesang.— Schlachtüed. — Husa-

renlied. - Abendlied. — Am Sonntag. — Marschlied.

Das „Berliner FremdenbüUV' sagt darüber j So reichhaltig auch

unire Schullieder vertreten sind, so begruben wir doch diese neue

Gabe als eine umso dankenswertere t als sie geschaffen seheint,

die neue Zeit au vertreten. Möchte deshalb das Heftchen bei dem
Geaangunterricht recht fleissige Benutsung finden, um unserer Ju-

gend jene Begeisterung für die Thaten der Manner unserer Zeit zu

geben T wie sie die alten Schullieder uns für die alten Helden ge-

geben. Die 30 meist swei- und dreistimmigen Lieder sind melodiös

erluuden und geschickt arrangirt, die Texte durchweg schwungvoll

und poetisch. —
Die „Magdeburger Zeitung": Die musikalische Behandlung

der durchweg edlen und dem Verständnisse von 12 bis 14jährigen

Knaben völlig angemessenen Gedichte ist einfach, fern von aller

Sohnörkelei nod Künstelei, die Stimmführung keinerlei Schwierig-

keiten bietend. Die äussere Ausstattung ist sehr anständig. Wir
empfehlen dasselbe als „Brgtnsung au jede« Mederbuek" aus vol-

ler Ueberseugung.

$m |)ttmuM*n
aus dem Verlage von v

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

CheplH, F., MsworlMS» für des Pianoforte. Neue Aus*
gäbe. 8. Both eartonnirt. 1 Thlr. 15 Ngr.

Hendelaiohii Bisrtfceldy, Felix, Ideder
und netvftnffe für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte* Neue Ausgabe. 8- Both eartonnirt. 2 Thlr.

Schuber«, Frans. Lieder und Cteaftage.
Neue revidirte Ausgabe. 8. Vierter Band. 80 Lieder verschie-

dener Bieter. Both eartonnirt. 1 Thlr« 10 Ngr.

pirigenten -#teffe -§efu$

!

Bin Musiker, Im Directionefaca— Gesang, sowie Orcheat*r—
routinirt , sucht Stellung als Dirigent irgend eines Vereins. Bine

heachtenswerthe Fertigkeit im Ciavier- und Orgelspiel , Erfahrung

im Gesangsunterricht , sowie auch seine Coinpositioneü werden ihm
dau Zeuguiss eines tüchtigen Musikers geben. Gefällige Offerten

nimmt die Verlagahandlung von Fr* HJtttner in Lei pal g
unter W. H. tt »**• »n ^

Unff »sa ««»»ett «*»aa6 la B«i»jia-
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£eivm, ten 26. guni 1868.

«ob huftc 3ettf4rift ctf4cw< j*t »«*
l «whhih* «m t «fett Uff ©fffra. 9t*U 91CUC bfBHtaww «ebnen o0e£*Gäm*Hi fJu*-,
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Stw&alt: Kefferioaen qbi Slarter. Eon tfont# ffä&ier. — ConcfpanXa^ (Sei*-

iig, SRÜa*en, 3ätid>, ®i«a (Sorlfefcung). — JUri« 3rihm$(2:a0e«ßef<$i4te,

*etraif($ie*). — ?ite*atlf*e Slmciwa.

JlcfTenio nen am Cfaoier.

foui* Höxter,

III.

$ie ©uite im Ueb er gange jut ©anate*

Die neuen Au*gaben oon $auer «Alte etaoier*2»ufif*,

jraet ©ammlungen in je fedjfl fceften (bei öartJj. ©enff) unb
„Alte SKeitfer" (bei »rettropf u. $artel), tote au*

a
um S^eif

bie oon grau SBityefaune (£fau§*@jaroab^ (Bei ©enff)
herausgegebenen „glaoierfiücfe" au« i&ren «Joncertprogram*

nten muffen ftof allgemeine* Stiteveffe i» ber ßlabierttelt er*

werfen, ba erfi mit ifjnen bie<£lainerliteratur *or ©eb. 23a<$'*

3eit »eiteren «reifen in flberftdjtli$er SBeife unfc in p>iffcnber

Huttmtf oorgelegt morben i% freiließ fßnnen totr bamit
etft einen Sit fang t>on notymenbigen Ausgrabungen in immer
weiter fortjufe&enber Au*be(>nung bejeiebnen, bie eine 3öi**
iigfeit für ben SÄnpfer jpecied Ijaben, toie $ercnlanum unb
Sßompeii für jeben @ebilbeten fiberbaupt unb bie jubem nid>t

fo oief foflen, tote bie Anflticbtfeeförberuna biefer bereiteten
©table. <£$ ift eine $fl<4( fotool jeoer üfotenleüjanftatt, bie

genannten unb ä$nli#e 28erfe jtt balren, a(« aud) ber öirtuo*
fen, baran* BffentÜ$ (mit angäbe berOueQe) p fpiefen; leg-

iere »erben genug be« «eijßoQen au* föt ein grü&ere« ^u<
biicuni barin finben. iibtx au^ für ben Unterridjt nt^alten
|eue ©autmlungeu ljübfdje@tflrfe; für fertigere ©cfcßler paffe»

fte f&tumtLtd), befonbev« au* ^um ©tnbiren für fld> aüein; für
geringer Mfytgte i^

n^ mx f»*** ^>o« einer in i^rer Art fer*

tigen tedjnif^en ©tmctnr ju »ä^len, wie man fie freifi^ »or
ben 3eitgenoffen Watf« f*toer ftnbet, ba erfi *on ba an ber

(Sfaüierfafc feine befonfcere claDleripif^e ^flognomie erhalt
unb ni^t nur b(og we^v ober minber gtarfCidj jufammengegrif*
fener aügeuteiner aRaPffa^ ift

(£« werben bem ©pieler folcber alten ©törfe gar man-
d?ertei ¥ «ef(ey"rcnenvimSlat?ier''tommen; bie meinigen fuftpfen

fl(^ bieSmat an einen 3Keifter, ber in biefem grfl^ja^re fein

jmei^unbertfteedaljtjurßtflegte, ein Vorgänger ©eb.33ad>'«—
faß« bie bisherigen Angaben über baS ©eburWjaljr be* ?e$»

teren (1685) ri^tig finb — nämlic^ ben alten fluljnan.

3o^ann Äu^nau, geb. ca. 18 3atyre bor ©ad), 1667 im
April, geft. ettoa lOSaljre toot^bn'fl ©eburt, ben 25.3uni

1722, ift für bieSlatiermnfi(*©ef^id»tebabur4 eine befonber«

roidjtige $erf8nlid)fett, ba§ er ber (Erfle war, ber ©onaten
in ber (fpäter bon^aqbn unb ben flc^ i$m anfcblie§enben claf-

ftfdjen 2Keipern fo $0$ auägebUbeten) me^rfS^igenS^vm
componirte, ober bodj biefelbe anbabwte, inbem er ben Ueber*
gang oon ber alten ©uite ju ber ©onate in unferm heutigen

©inne ooOjog. 1)er ßon 1683^1757 lebenbe Neapolitaner

3)omenko ©carlatti ^at glei^faß« «©onaten* componirt;

beibe ftflnfller börften aber tool jn jener 3" J ni$M t>on ein*

anber gemußt ^aben; jnbem iß Äu^nau 16 3a$re älter at«

©carlatti unb gab feine erfle ©onate im 3abre 1695 ju

Seipjig im £>rucf ^erau«, alfo ju einer 3eit, ffi o er 28, ©car*

latti aber erp 12 -Oa^re alt toar unb folgli^ noeb ni$t ©ona*
ten componirte. Ueberbie« $at ©cartatti nur ©onaten in

einem einjigen ©a§e componirt, entfpretbenb unferem heutigen

# er(len @a§e* in ju>et Steilen; Äu^nau'« ©onaten aber mä-

ren, tote gefagt, me^rfa^ig, namtid) befteljeub aufl einem ^aupt*

fa^e, einem ÜRittef* nnb einem ©t^lugja^e, worin p<| "ft*

unb na^ bet $aupfafc, ba* Anbante in ber ÜRitte unb 9tonbo

jum ffinbe, af* gebräudjlicb feftfteQte, um fpäter aud> noc^ eine

3Renuett ober ein ©d>erjo na* bem Anbante bütjugefügt ju

ermatten. — ^ebenfalls fle^t aber al« bemiefen feft, ba| bie

heutige ©onate urfprflnglic^ eine beutf^e Sompofltion«form

ift, toaä um fo mistiger fd^eint, als biefe gorm fidj al* bie

bebeutfamjle Ännftform überhaupt au*bi(bete, tnbem fie alte

frauptfä^lidjen Shinflformen in fid; aufjunebmen fä^ig ift: ba*

?ieb, toie an* bie Variationen im Anbante, ben $anj im

2Renuett*@$erjo, ftanon unb ^uge in ben 2)urd>fityrung«-

Xbeiten be« erften unb festen ©a^e*. IS* brauebt nur baran

erinnert ja »erben, ba§ bie ©onatenform aud^ bie ber ©t>m*

pboitie, be* Soncerte«, ber 3>uo«, Irio», Ouartette, Quin*

tette k. geworben ift, um «*t inne ju werben, mclie ©eben*

tung bie Crfinbung äu^nau'«, be* $a$nbred>er« ber ©onate,

für bie gefammte 3nftmmentalmufif erhalten bat
ffu^nau'* ®ebnrt«ort ift ®e^fing an oer b»bmifd»en

@renje, mo^jin feine ©roßeitern, all tyr ©efi^um aufgebeub,
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jur 3eU ber religiofeu Suren aus bem dunem ©flauten« ge*

flogen waren. Äufcnau tjatte [djon in früher Ougenb Siebe für

ffiiflenfdjaftunbiDiufif; mit biefer wrbanb tfyn eine feljr rooljl-

ttingenbc ©timme, bie ibn balb auf bie £>reSbener Sheujfdjule

braute, wo er in tem r unter ber Dbtyut beC iftat&es fteljenben

Sljore ^Äat^öfctöcantjft" unb [0 ein muflfalifdjer 3ögting bei

JDrganißen S. gering würbe, ©pater witmete er fidj eifrig

oem SompofitionSßubium unb feine Seißungen batin matten
itjra ein ftujjreidKgtea Uta, Don beuen fpater namentli4 (SapelU

meijier Älbribi burd> feine 8e&« unb förberuben Öfat^f^tagc

oon ©ebeutung für ben jungen Äu^nau »erben foDte. 2I(S'

1680 bie $eß in ©reiben wütfcete, ging er nadj 3*Wau * toö

er bie ©djute befugte unb burdj ben (Santor Seelmann in fei*

nen nmftfalifdben ©tubien weiter gebraut würbe. Sei einer

feierlichen ©etegenljeit madjte eine SMoteüe ffu^nau'ö fo be*

beuteuben Cinbrutf, baß man tym baS 'Unit eine« Kantor« oer»

lie$. 3m 3aljre 1682 reifte Suljnau nad> £eip$ig, fco er bie

Unioerßtat befugte unb baib als tüchtiger 2)*ußfer [0 oner*

fannt war, baß man tytn 1684 an bei berühmten Äübnel'S

©teÖe baS Drganißenamt Übertrug; wahren» er biefes oer*

haltete, fegte er feine UmöerßtatSßubten fo*t unb würbe fpa»

ter SlbMcat- Daneben erhielt er ned} 1700 bie ehrenvollen

Stemter eine« Unt*etßtatS*ÜRußtbireetorS unb SJiu|tteirector*

ber beiben #aupifirdjen 3U Seidig; 3Ulefci belletefte er ncd),

wä$renb feine Ste^tSprajciS im ßeten ©ange Blieb, bie San*
torßeüe an ber bertigen &ijoma«fird?e nad} fiütynet'S SEcfcc, in

we(d?er ©teflung er bis an feinen £ob oerblieb unb bie aSge*

meine Hdjtung genoß.

©elten Ijat eS »ot einen fo bielfeitig gebilbeten SWußfer

gegeben, wieSuljnau, ber in alten unb neuen ©prägen Ueber*

fefcungen Verausgab, als 2)id>ter (befcnberS in ber ©aüjre)

t^ätig war unb, außer redjtSwiffenjdjaftlicVn, audjoerfdjiebene

maßtauf$e ©Triften üerfaßte. Unter feinen Slatnerconipo*

ßtiontn beßnten ß<$ eine Snjaljl ©ouaten, audj Syercitien,

„Siblifdje #ißori«t, nebß Auslegung in 6©onaten" unb 8n*
bereS* 5)aS lefctgenannte SBerf be3etd>net ftuljnau au$ alö

Ißrbgtäinm-SCRufifer, ein ÖeweiS meljr ffir feinen lebhaften

@eiß, ber tyn ju größerer unb bewußterer ©eßimmt^eit bei

mußfattföen fluSbrutfS anregte.

ftuljnau'S Sompoßtionen fdjeinen nur für eine mäßige

©panne 3«t a««gebauert $u Ijaben. Stürbe ffu^nau, wie

fdjon ertoä^itt, 18 3a$xt früher geboren als ©eb. ÜBad> (1686

bis 1750) unb ben biefent um 28 3al>re überlebt
, f p war* er

in feinem ©Raffen oonöad)'« ®eijt nic^t me^r berührt; 5hi^|-

nau jä^tt alfo entfc&ieben ju ben toor^öa^'f^enSWtiftern, ob-

fdjon feine SDerte natürli^ no<6 viel in ber ©adj'fdjen (Spo^e

gefpiett würben, um bann wä^renb ber $ai)bn*$OTogarff$en

(1732—1804) nac^ unb nad) ter Sergeffeu^eit ju terfaÖen.

—

SReifter untergeorbneteit Kangei, wieffu^nau unbanbereSom-
poniften auö ber $tit t>s>% unb bis Satt müßten, fo foOte man
wähnen, t>cx ben Saaten ber gtei^jeitig ober ba(b nadj i^nen

fefeaffenben ©eniei erflenWangeS wenig ober gar feinen ©oben

für ibve Serfe finben, €* ip aber eine Srfa^tnng, baß ge-

rabe b<rt entgegengefegte Crr^altniß beffe^t; bk neu erflehen*

ten ©regen Ißnnen öor ben Geringeren ni^t burdjbringen,

benn biefe ^afcen immer bie ungeheure mittel- unb unter«mittel«

maßige 2»e^r}a|>t für ft^, »e« fic in leistet toerfiänblidjer

©ewo^n^ertifunft fdjaffen, wä^tenb jene ©roßen mit ibrem

Ungewohnten Iteuen ©toff in eigenartiger %cxm Anfangs nur

bie £efleren, «etpaubnißfafrigen ffir fi$ ^aben.— «ud> pflegt

bie SRufff brt Heineren ©ciper ton bequemerer Sedjnif nno

alfo leichter fpielbar ju fein, wohingegen bie originalen €om*

ponifien eine aparte £ed)nif unb Söortvag«meife mit fi* brin*

gen. ©0 ^aben tenn bie weniger bebeuten>en heißer bie ©e*
genwart obne fiämpfe für fidj (— ^le^el cerbunfelte einfl

J^a^bnuublSberl'öS^mp^onie gefiel iuebtatSbie M Sroica"—),

wä^cenb bie ^Bt^er fte^enben nur eine SDfifcbung tee fdjtperett

Kampfes unb glüdfidjen (£rfo(geS erleben, um nad} intern 2ote

erft baS eigentliche t>crffärte Dafetn im Üieidje ter ffunft ju

fetern unb in immer fernerem unb weifer leuc| teueren ©lan^e

ju ftra^len; -*- bieS iß bann aber aud> ber 3'Upmirt, b*n wo
an bie einftigen, geringeren 3^1ö^offen immer me^r uer*

f^winten. ©0 jeigte es fid> aut^ mit ©adj unb ffuljnau wäl^*

renb i^rer ©egenwart unb 5olge$eit.

3ß ftu^nau'S aHußf, eoin ©tanbpuuct ber fpäteren 3«it

betrautet, langweilig, jumal ber älJeifter meljr gormeufitm

ats^antafte gehabt ju baben fc^eint, fo muß man bod), wenn
man fi<^ ganj in jene fjfät ju »erfe^en oeifte^t, feiue große

juuntctlifc^e Begabung bewunbern. 5ür etne $tit, wo es nod)

feinen fertigen ©adj unb ^anbel, »iet weniger eine HVnutI a
oon $a*)bn- ober ^Ojart'f^erÄunßblüt^e gab, wo bieS^eorie

lioc^ unentwirfelt unb oon eigentlichem Slaoierfl^l faum bie

iftebe war — für eine foltfce $üt Uiftete fiul^uau in feineu

©onaten SJußerorbentlidjei. 2)te eigentlidje motiotfdje *it*

ftnfcung batin iß, obwot fcielfadj redjt anjie^eub, weniger ton
©ebeutung, als bie oortreffüdje ?tu6fpinnung berfelben in

einem oft aiemlidj oollen Slat)terfa§e. 3)ie ©onatenfäge I^a*

ben meißens nur Sin 2ttoth>, eS fe^U i^nen nodj bie €ntge*

genfe^ung eines jtoeitew ÜJiotioS uub bie barauS entfpringeute

reichere ^urdjffl^rungj bemjufolge pflegt eS ben ganzen ©a§
^inburd) in ber 2Beife fo fortzugeben, wie baS SKotio beS Hu«
fange« baju biß melobifc^*r^t)t^mif^e Sonn angiebt. 3)afür

finb aber Die ©äfce auc^ immer nur einfeitig unb Dem On^alte

gemäß oon proportiouivter Äür^e. Sin etftei ©a^ iß etwa

30, ein Slbagio gegen 16 £acte, ein ©d>luß[ag balb eben fo

biet, balb audj me^r ober weniger lang, wie bei erße.

äftan fie^t beuütdj, wie bie ©onate aue ber w ©uite"

(einer Solge oon 6—10 £onßfiden in 5£anj*, ?ieb* um freier

^antafte»gorm) entßatjben iß. ®ie Äubnftü'f<be ,>Suonata4r

war junäd?ß nur eine jufammeugebrängte ©uite, inbem \it

aus brei bis »ier ©aßen oerfefeiebenen S'batafterS beßant,

welche md} unb ua<^ me^r au^gefübrt würben unb fo baS$er*
langen nac^ Wltfyx nicfet meljr auffommen ließen. ®ie Stafy»

nau'fdje ©ammlung v Slaoterßbung, beße^enb in ßeben ?5ar*

tien" tc. iiSOen ?ieb§aberu ju ©onberba^rer ^nne^mtiÄfeit

aufgefe^et* (?eipjigl695)*) enthalt jwei Hßal fitbtn Partien

©uiten, ßeben in S)ur* unb ßeben in Sftofltonarten, je eine in

circa fünf ©äfcen. 2)aju eine Suonata. Sine ©uite (im

erßen £ljeit) auä ^ttut beginnt mit einem ©age oon 42 £ac*

ten 6
/*/ »ri^er „©onatina" benannt iß, eS folgt bann „Alle*

manbe" jwett^etlig, ca, 20 Sacte, Surrante S^nlidj fe, ©ara*
banbe 16 Zattt, ©igue 36 Sacte.

Das Original fte^t im3)tScantfd)lfiffel unb iß aus freiet

$anb (nic^t bur^ Sinft^lagen ton Jtjpen) in Äupfer geßoe^en.

Rlein Duerformat 3)ie fünf Linien ge^en mit ben etwas lang

butd) Äßpfe unb ^älfe („über unb unter ben f inien") gejo-

geuen fogenannten Sßebenlmien berartig paraDel, baß man oft

glaubt, ein ©\jßem t>on ßeSen nnb me^r Pinien ju fe^en , waS
baS Sefeu fe^r erft^wert.

HWan ßnbet in ben anfangs erwarten, üou Ißauer bti

*) «nster mußtatif<ben »tblwibet oon S. g. »eder in 2eip)tg

:

H. «r.a^unb 36, Drlginal*«uflga*e. tSejogen bar<^ 3l[f reb 2)8rf-
fers tei^anßalt ffir mußtalif^e Siteratur.)
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33. Scitff herausgegebenen Siütfen „QICte SSlnftV*, I. Samm-
lung, $eft 3, eine ©uite in E bon ßuljnau; in ber ebenfalls

toon ^5auer bei ©reitfopf u. $arte( herausgegebenen ©amm*
luttfl „Alte a»eifl«t'

#
eine ffu^nau'föe ©onate unter 9*r. 9*

öeibe Sammlungen finb für Slabierfyieler ein angenehmer

intereffantrr ©ePfc,

5Di< in bemflH^uau'f^eitSuitcnbudicbepttbÜ^eStionat«

in ©bur beginnt mit einem boHpimmigen ^auptfa^e (£empo
tfl nirgenbö angegeben); e« folgt ein belegte« ©tfitf in ©etb*

jebntelpaflagen ba« Drei* bi« fcierfthmnig gehalten im* nidjt

leitet ju ejrecutiren ip, ein furje« 9toagio leitet in ein ffflegro,

ba* bie ©onate fcefdjlieftt, inbem ber (Jomponip ein „Soli
Deo Gloria <( (®ott aSein fei $rei«) barunter fe§t (—ein al-

ter frommer ©ebrauefy, ber ftdj lange erhielt uro ben idj fogar

nod> tut Oafcre 1840 im ©djtoauge fab, fe j. S0. aueb bei met*

netti alten Se^rer 3gn» Äitter ». ©e^frieD in Söien, bet fein

„cum Deo omnia" am <£nbe feiner SBerfe, toie audj im 9?a*

men«3uge anzubringen pflegte —) ffifi maltet Ijier nc* fein

^Jrincip in ber ^ufammenpetlung ber ©age nad) neuerer Sirt,

»0 unter loier ©afcen einer eine SÄenuett ober ein ©cberjo ip.

Sud» an« einem reidjbaltigen intereftanten ©onaten*©ammel*
merfe jta^nan'6 geljt feidje« ^erbot, nato betitelt: „3oi>amt

ffia^nait'« griffe Stabier*gröd)te ober ©ieben ©uonaten ü«n
gnter 3awntton unb SOJanter auf bem glasiere ju fpieleu.

2)rrö*en unb Setpjtg in Verlegung 3oI>. $$rip*p$ 3"*met '

man*'« 1710/*) 2>ie föfcüipig geipreit^en unb attmobifcb

^umortpifdjen Sfcorreben ju ben ffufcnau'fdjen 2Berfen pnb nn-

terljaltenb ju (efett* Sie jufäüig nod> eine ©xmate (oielleidjt

an ©teile einer beabpdjtigten ©uite) «nlpanb, jeigt bie

3. ©uonata in gbur. <Huf ben erften (ganj aecorbifd? getyal*

teiten) ©afc folgt eint Atta, bann eine ftuge, tllle« in 2)mofl,

unb eine ®igue in gbur madjt oen 8efcblu§. ©oldje 3u*
fammenpfJhmgen u> edjfeln ab mit ber Ijeute

f eppel^enben golge

;

Ellegro, Slbagio, Sinai*, mc jmifdpeninne eine SWenuett ober

ein ©tfrerjo pe$t. £« ip oft angenehm ju feigen, mie boll

unb begeiPert ber SJteijler in bie ©aiien greift! Sier*, fünf«

bi« fedffpbiiöitg gepalten pdj feine Obeen, meiere balb rein

bantuHnfdj, balb pimmtg unb durchgängig feljr confonant ge-

golten pnb, SBa« ber gonn>ouip febrieb, fam i|m au« bem
^erjen, fo toenig eö bem fpäteren Tupfer aiu^ \o f

feinen

mag.**) Oebenfallä ^at bie 9?at^melt t>ofle Urfa<be, ftu^nau

als einen öortreffü(^en f fcer flunp »owart« belfenbeu SReiper

£u e^ren.

®orreft)onbeit3.

8ei»jifl,

«m 12* fanb bit fe^pe Oe%te)$aupt^rflfnng am Genfer*
tatorinm ber SRufi! patt, bie «Sompoptiontn »on ©<^fl lern ber

«npatt, fotüie aueb SomSge im Solo* unb enfeniblefoiet braute»

2>i« XBerfe ber iangen fiömponipen toareu jttei Outerturen fßt Dr*

*) ÄaS ber anuf. »ibliotbel »oit S*g. »eder in Cei^itg J. »r.88,
bejogen bnr^ 9(fr. JBJrffcffl Sei^anfialt f. mnpt. Literatur.

•*) 81« i$ bie (nitbt (ei^t in ber alten @ti^manier ju lefenben)

Äubnon'Wen 6tfitfe anf einem mobernen glügel & la «rarb probirte^

üßcn fit mi^ ffiltct, al« auf einem alten langentclatecin gefpiett;

ier getoSbrten bie SStfitfe jnmSbeil unb bei aamä^li(bem hineinleben
tgtntb8mli$en @entt§.

dbeper; bk erfic (CrnoH) teon $ugp 28illtmfen «u6 Silffelborf, bit

M^ite («Tbur) tt>n Cbgarb SRunjinjer au« Often in ber ©$»ei$

;

ferner eine Senate für $ianofrrt* usb Sioline &on Älfttb Sinter
«u« Sripjtg (vorgetrages t>om ßöiapOÄipen unb ^m* g rieb ri^

q3U6^off au« (Slberfelb) unb ein &tttUfowttttt (DmoC) «flegro,

Sbagio uub @4«a° *on $ einriß ÖeJbööt au« ©teinau (borge*

tragen *on btu $$, ^la^^off, Sour^oifierau* »afei, @rcj}*

beim anß ^Ibing unb #egar jun, an« *iafe(). «uSetbera tourbe

baö © moD^oucert für ^ianoforte öpn BRenbeJeiobn i>on grt. erne*
pitie ü. gid au« 9tar»a in »ugUnb geft)U{t unb f*tie|Ü^ jttei

«tiide föt Violine mit ^Unofortebegleituug nti\%, Sabib, 3m*
^roinptu unb »gtifö u«b Irteubig**, untfono vorgetragen bon fSmmt»

liefen «iolintpen unb SBioÜK^tantn bte »npalt.

2)ie «ompopiionen ber geuaiuiieu Sieben jeigten bon bftbf^em

Saient, eifrigem ©tubium unb guter @$ult uub berbienen ade Stter«

tennuug unb alle« ?ob. 6o»eit man biefe neuen BttuptpiWe na(^ ein-

maligem $Sren beurteilen fann, iß ju berieten, bag bie Ouberture

bou atittemfea mit gieig unb ®e»anbt^eit gearbeitet ip, bome^mli^

ifl eine feine 3nfiru«extirung |u rühmen, nur feilt tfrr ber redete Qlug

uub äug in ber SDurtbfß&runfl. BieQeit^t %at> ber ber öotntJoption

ju ©runbe gelegte ©top »£a« SBHeerttieib- bon 88ttger (|ö betitelt p<d

au$ bie Ouberture) btn (Eomfronißeit in ber freien (Begattung bebin«

bert. Sie Ouberture bon SKun&ingtr bagegen b^tte biel ©^mnng-
ootte« unb ma$te einen febr »obltbnenben Sinbrud. Sian barf pe

als ein etpnbungereicb*«, moblfiagenbe« unb mit oietem ©e|^ict ge*

arbeitete« Iwigüd bejeiebueu. ©<bten P<b «u<b an einigen ©teilen

ber gaben ju berlwre«, fo trat boeb au^ »ieber Älarbtit unb ffiiubeit

in btr Ausarbeitung eitt, SBüge ber jungt Sombonip auf bem eingt*

fötageuen ©ege vilflig nxiter manbetn, er gelangt bann föer bei fei*

uem laltJtt )u feinem 3"k- ^** ©onatc für ^ianofotte unb ©io*

line tto« aifreb»itbter beütubete imar re^t bübfebe« latent, aber n«b

ni<bt bodtomtnene ©eberrftbuug ber gorvu $u lang au«gebeb«te

$^raPrungen öerbuntelten unb pbn>2(bten bie mitunter febr rdjenben

Gebauten. $r. Siebter mtrb fofttntiidt bunb Peigige Hebung [tbon

feinem Xalent Kec^nnng tragen. 2>er aubere 8erfu<b auf bem ©ebtet

ber Äammerm«pf, ©treubquartett bon (Setyaar, iß ein febr gelange*

ner unb legte äeugnig ob bon ber Gelegenheit nnb \tfym erlangten

jtemlt^en «etfe be« Sombonipen. ffienn un« ba« ©«t|e *i$t genug

Bitmpa^it er»erfu, lag bie« iebenfafl« an ber iugerp mangelten
Äuöfßbrung, bur<b meiere bie Som^option geu>ig bitl ÖeeintrS^tigung

erlitten bat. 2)cr €o(obortrug bt$ gri. b. gt<tu*r, um e« für) }u

Jagen, ein efceltenter. 3>üfe Stiftung jfiblt eutfRieben mit )U ben

btflen unb retfften, bie wi« bei ben ^rfifnngen auf bem Sßianoforte

öorgcfübrt würben, fftidfl minber bat un« ber untfono Vortrag ber

©abib'pbeu «iolinfiüde erfreut unb »iebernm gejeigt, toel^en bor*

treffti^en Unterricht bie i9eigenf(b&ler crbalten. Sinbeittifbe elegante

8ogen|fibrung , pcbere« %ü\m\mtnft\dt reine 3ntonation, genaue

Sbbtbmiprung (umfome^r btrbor)ubtbeu bei ber fflaffc ber Spieler)

jtiebseten biefe eeipung au«, ©o bat att^ bur<b biefe ^rflfungen ba«

Souferbatorium feinen %uf feiebemm bet&Sbtt 2H6ge in aSer golge*

ieit baPelbe ber g«U fein. Ä-

Hm 18. fanb im neuen ©tabttbeater b*« erfteSoncert inmSepen

be« bi" »n erri^teuben SHenbel«fobn^3)entmal« ftatt. 2>a«

$rtgramm bot faß bur^g&tigig rar €om^optlojieilRenbel«fobu'e;

eine $ietSt t Ml$t t fo fe&r txAr Uefelbe getoig ju f#&«en ieipen , bo«b

im Sntereffe be«, eine mögli^P gwfc* ©niubme »effolgenben ä»ede«

-QM&ft angetrabt erf^ieu* usgereebve^ bag eine fo fetten P4 barbietenbe

(»ettgenbeit nid# bitte bortoergdapen Herten foBen, o&ne mitu-

bepetfB ein grSgtiw« monumentale« Kerf «u 4^Sr gu bringen.

äsm erpen SBale gekngle in bUfem ÜmcetU SRenbeUfobn'« na**

getaflenc %e{onnatibn«*©9mt>b«>mie unter Setarag be« ö©m Or^eper

unb %vMüuw mit nutfebenbem St|»pku« empfangenen $ofcapeßm.
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»i e^att« 3>rc<bcn surSliiffAfrrasig, tinfcinflnisig itnb mcifl n>ttfungviooS

bnrcbgearbeitete« unb au$ htBqng auf $arutonif unb Snftiumentatton

bielfat^ anjiebenbe« Serf, beffeu leljter ©afc mit einet jiemti<$ bebeu*

tenben Surebfflfcrung be« Gfrorai« *8ln' fefte ©urg" fd^liegt. 3eber

©afc biefe« Serted fomot, at« bieOa^erturett ju *«t$alja* unb «SHee*

re«fHHeM fanben lebhafte £$etlua$me. 2)en ®lan#uwt be« Slbenb«

bilbete ba« Sea^tm'fcbe Äünßfer*>aar (äKenbetöfobn'« SBioiintoiKert,

Hbagio au« bem neunten Soncerie bon @^r, Strien ans »Otyfcuf M

nnb *ßlia«- nnb äRenbetefobn'fclfe Eieber}, unb erfreute ßdj 3oa$im
mieberum ber entyufiaßiWeßen Obattonen. ©e$r anjie&enb enb*

lieb tt>urbe3Renbel«fobn
r

« Orte» bur$ ein« fo au«gejei<$nete8efefeung

tote 3oa$im, KEntgen, SBoHanb, ®abib, £errtnann
#autolb, ©rüfcma^et au* 3)re«ben nnb $egar. gür ba«

jtwite, ju Voraufführungen beßimmte Concert mirb bem Semebmcn
nacb eine neue gesoffene 2>ecoration borbetettet. —

§ n.

«nt.@<$foffe bet $robe ber »SR et per finget bon Siürnberg« (ber

lefcten bor bet ©enrralprobe) , tt>clc$e am 17- b. ä», ßattfanb, richtete

«iefrarb Saguet an aüe in biejem Serie mittoirtenben »flnßter

eine «nfbratfce, beten n?efentti$en Stiftali tbir in ftolgenbem ftijjiren*

(St begann mit ben in &er$ii$ßet Seife unb gemütvollem Crnße
gebrochenen Sotten: *@ie 20? fcaben mir eint große gteube bereitet

nnb toa« ba« bebeutet, ba« »iD ic$ 3&nen fagen." hierauf cititte et

©d>iffer'«au«ft>rm$, bog immer Kenn He «nnß gefunfnt, fiebur<$

bie Sünfller gefunten (et unb tufl&fte baran bie Semettung, baß ex im
Momente ni*t uuterfu<$en »olle, treibe anbete lhfatben bei tbrem

BerfaHe mttgetoirft $Stten, fooiei fei aber geteiß, baß, n>emt ße ß$
tt>ieber &eben jode, bie« nur burtf bie Äfinßler fetbft mSgttd) toäre*

3Ran bttbe ben «erfaß bet tlcatralifötn Runß häufig ber Ober fdjulb

gegeben; bie» n>8re tfjeiltbeife geretyiertigt, aiet nitft bie beutle
Oper treffe tiefet SortDurf , fonbern bie Weite Wa^atjmung auelSn-

biftber unter gan j anberen *orau«fefcungen entßaubener ^robuete fei

bierfür beranifoortli* ju ma$en. 3m ©egent&eit IBnne unb muffe

gerabe bieft übel berufene Cpet ber Sfa«gang*bunct für eine 3fcuge*

ßaltung ber bramatifefren Äunß werben, unb ba« Äefultat ber 6t«*

Triften gemeinfamen 2Wtigf*it aller mitttjittenben «flnpler gebe ifcm

bie fixere ©ctt>fi^r fflr bie ©ttei^ung Hefe« üiete«.

Cr ging tfenwf auf bie »ef^affen^eit be« Seth« felbft Übet,

itttc^e« jur 2)arflcßung gebta^t werten foHe unb &ob torerfl bie

außercrbenUi^ee^teietigteit beflelben in mufitaltfc^er Sejie^ung ^er-

wrt We in ber Sußerp com*>lkirten»ef<$affent)eu be« Saue« liege uub

(agte: biefen je ^odfe gefieigerten Sufotbetnngen gegenüber Ratten fl$

9lüe at« Dorjüglt^e SHufiter betoäbrt. 3>amit fefire aber bie Aufgabe

ber Sarfiefler ni^t etfüQt getoefen, bkfc ^fitten ein ebenfo f^n>itrige«,

»ie bebeuteube« *pri>blem ai« ©^auf^ieler ju iüfen gehabt, unb barin,

bag beiben gotbetungen genfigt korben, befiele ba« KußerortentlUft*

i&rer Peiflung, Son ben ÄeprSfentanien ber erften Partien bi«']um

SDaxflctt« be« testen Se^tiungen ^abe jeber in feiner Seife jum @e*

fingen be«®anjeu beigetragen unb bie« etffiOe i^n mit ben freubtgfien

Hoffnungen für bie Butunft unb bie anjuflrebenbe Siebergeburt ber

beulten Sunp- Tut getti^üger Setonnng tote« et bann auf bie©«'

beutung be« SERomente« (in , xoo e« gelte, }u jeigen, ju toitc^er $%
unb föa^ren Stirb« fi$ bie bromatif^e Jtunß ergeben f3nne, menn

man mit toQßem Srnße fl$ intern SJtenpe toeibe unb in tta^r^aft

beutf^em ©eipt pe auftjuflbeu ßrebe.

8Rit einer ©Überholung ber9u«ftra$e feiner Hefen SSefriebiguug

uub Ifeine« ttSrmßen 3)ante« \$U% er feine Hnrebc, tu »et^er ber

Xen eine« gegoltenen Gm^e« mit einet gemütvollen SeitranU^feit

in feinem Sinfauge tKrf^moljen n>ar. Segei^erter 3nruf bet mit*

ttirteuben.jtflnftier «nmortete i^m, bie alle ba« ®effl$l be« freubigflen

©tolje^ befetlte, baß ibuen aa« bem SNunbe be« e^8?fet« be«

Sette« fetbft eine felt^e Änerlennung i^rer I^fitigfeit jnt^ett genjer*

ben mar*

mm*
6« wirb tießei^t ni(%t unangebra^t fein, wenn t4e«betfnt^e,

ilfcet bie bieSmaltge mufilalifäe @aifcn3^teu 2efern ei« einge^eubete«

©ilb ju geben. 3m »et^ältniß bet ®r8ße ber Meflgen 8et>SHferung

totrb |ier öiel äRufit PorgefÜ^rL $a« ^au^tfa^lt^e be« ©eleifleten

fSHi auf bie Sortierungen be« ^ieflgen Dr<beften>erein« , befien bor-

treffiie^er Setter, $t. ©egar, bur^> ©etSmpfnng gtoßer ©^tetetig*

leiten eß bur^jufefcen uetfianben ^at, eine ganje Steige für Büti^ un*

betannt baße^enber Serie ba« erfte äRal jur Suffil^rung ju bringen.

2>iefe für bie ^iePge ©tabt neuen Serie finb folgenbe: ©bm^^nien ia

Sbur dou ©t^umann unb tu ^mofl ton ©Hubert , Soncert für

©trei^ot^eßer öoii $)änbet, Sinleitung ju ^^o^engrin", ©eet^oöen*«

SRußt ju ben «3Juinen ton 9(tben% ^ianoforteconcert mit Ot^ießer*

begleitung »on @eb. SBa$ f grauen^Bre a capeUa tn>it Sra^mö,

^eiia«" (jteet 3JJal), neunte ©Jjm^onie öoit Seet^oben mit bem

«Programm ton Sagner, Sv 11*»* »*n$egar unb ^antaße fflr Sioline

mit Dr^efletbegfeitung t>on ©i^umann.

35ie ^rojeetirte Suffü^rung ber gauß-Dut>erture oon Sagntr

f^eiterte an bem fieinli^en Scbenlen be« Comit^ö, u?el£^e« fürebtete,

biefed treffliche Serf toürbe fl(b beim publicum feinen Srfoig errin-

gen* ffi« tüirb 3ebermann, bem e« Srnfi um bie Äunß Iß, biefen gafl

bebauern, benn menu ba« leitenbc 5omit6 eine« Ännßiitßitui« autb

nur einigermaßen ba« 3ntereffe für bie Äunß an uub für fic^ imSlugc

behält, fo fragt e« nic^t na^ ber mogli^eu ungiinftigen aufnähme

eine« bebeutenben Serie« beim publicum; e« mürbe ßdj melme^r bie

SBebeutun^ ber Sorfü^ruug ueuerer Sette, bie auötoärt« aüerott« unb

bei ben gebiegenbßen Äßpfen bet ®egemoatt ütefpeet emeefen, me^r

angelegen fein laffen.

©obann gaben ein feibßänbige« Soncett mit Sorfü^rung eigener

größeret Som^üfttionen bie $>$* ©^ulj-S8eut^eu unb^ußa»
ffieber. 3)en Anfang ma^te bie 2Ruf« ju ®$att\\>Mxe* ^Ä3nig

i^ear" t>ou @4ul}*!Beut(en r bie bon l>r, ©<§mel$topf mit Serbin'

benber !Declamat.on »erfe^en, bie ^anbimomentc ber erf^üuembeu
iragßbte in mußtalij* - bramatif^er ©arfteHung jufammenfaßte*

31eußerti<^ fc^ieb ßtb bie Xonbt$tung in biet 9lbf^nitte r bon benen ber

erße (ber }ugtei$ ber umfangreit^ße aar} benS^arafter einer ftnty&o*

nifc^en Ouoerture platte, mfifcrenb ben brei übrigen bie 9Ju«fü$rung im

(Sinjelnen übetlaRen blieb. £n>ifäen bie einjelnen «bf^nitte trat

jebe«mal ber 6etreffenbe I^eil ber berbinbenben Di^tung , »et^e bon

#rn* @^auf|sieler ©ttenj mit getoo^ttt« SReißerföaft beclamitt

toutbe. Sa« bie äJluflf anbelangt, fo iß e« natürli* fötter, über ein

Serl enbgü(tig ab}uurtV't^tt r ba« ß^ ni^t bl^« einen granbiofen

©toff jurUutetlage getränt ^at, fonbem jugleic^ auf ber comptietr^

teßen 3nßrumentation beruht. Snbeffen toirb unfer Urteil bur<$ bie

Settac^tung be« bem Serte beigegebenen Seyte« mtfentlicb unterßütjt.

@o brudt bie Cuberiure gieit^ in i^rem erßcn S^ema bie Sütbe unb
bie 3Ra$t be« alten britiföen gürßen au«. Sie ungemeine Sirfung
biefe« inSbur auftretenben X&ema« liegt in feinet eblen Cmfadfrett
unb @r6ße, Sie botleu majeßätif^en ^ccorbe jaubern t>or unferc

©eele bie no^ ungebrochene ^eiterteit unb 9tu^e be« greifen Äönig«,

ber im begriff fie^t, fein Steicf? unter feine SÜ^ter ju bert^eiieu. Salb

aber Uitt eine mefer ftagenbe Seife baju P bie un« ber eben a<f$ilber»

ten ®r3ße entrüdl unb offenbar baju beßimmt iß, ba« liebevolle «er*

bälmiß Sorbelia« ju ti^rem Sater innStbß im ungemeinen anjnbeu*

ten. Sie Snmenbung biefer beibeu ^aublmottoe im Setlaufe ber

Dubertute bilbet bie ©runblnge betjelben. 3n etgreifenber Seife

fötteßt ß4 bann bie SRuftt an bie gottejUtoitfcluhg be« Qet« ft^ ßei<*

Sernbeu Sonßict« an. Kenn man bebeult, toeld;er $rt bie Seibenf^aft

V«atö ifl, fo mirb man bie Aufgabe begreifen, bie ber xünftter fid^ ge-

jie&i ()üi. ÜUerbing« iß e« nid?t leitet, ben mauui^fa^en, $$ gegen*
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fettig ÄUfipjenbeß barmoniföen 8$cr6tnt>uttgett fogleid? ju folgen- Sa*

mit f ott aber nt$t gefagt »erben , bag biefelben ni$t angewenbet »er-

ben burfien- Sin« grSgere SJerwicfelung war $ier umfo weniger ju

terntriben, als ba* aUmä$ti<be ©teigen ber Seibcnfäaft biefer 3>ar*

fteßungsmiitel wol ni<$t gut JU entratben bermag. »iSigt man ein-

mal ben Stoff, fo muß mau au<$ bie äKttiel annehmen. <S* genfigt, ju

bemerten, baß bie ©timmenfiibvung meiflerbaft ifl unb eben baburdb

bem beabfkbrigten 3wede tofffiänbij entfyri$t» Kur ift bie SKufit in-

fofern fcottfailbafter gefiettt ai« bie qjoefle, at« fte i&rer tbemattfeben

Anlage unb ben allgemein gültigen i>mpbouif<$en ©efeften jufolge ge»

wiffe ttu^unetc gemattet, ja fotbert, wäfcrenb bie tpi\äp ©arpeHung

in ber 2>id)ttunfi eine* fcrtwSbrenbeu ©teigen* bebarf. §ier ift ber

$nn<t, »o wir auf ben feinen 5Eact b*s Somboniflen aufmertfam

ma$en tonnen (biet erinnert er juweilen an ©ad) ober SJeetboben),

mit meinem er e* »erftebt, bie ©lanjpuncte ftiner «r&eit, bie ffiieber*

Ut}x bes CingangStfremaS, bei bem $Brer toorjubereiten. Ueberbaupt

lernt man bei einer aufmerlfamen ©etrad>tung bes £onflüds bie Sin-

facbfceit ber SDHttel föäften, bie £r. ©d>ulj bei bem SBau feiner Xty*

mata auwenbet,
r
£>it Sftotite aller tier Safte finb biefetben unb er-

leiben nur je na<$ bet öntwidelung be« Stoffe* in fl<$ pfodjologitöe

Sieuberungen. @o ifl ba« £orbeüa*äftotu> mit einer ganj geringen

Abmeldung bereits in bem me^rfad) genannten ©iugangStbema ent-

halten, ma$t aber \)itx t eben burefy bie anftbeinenb geringe Abweisung,

einen fo gSnjli^ »ergebenen Stnbrud, bag ber §3rer bie boppeite

Snwenbung, refj>. einmalige ÜMobifUation beffelben 2;$ema« nur bei

ber SBieber^oItmg gewa&r wirb- SJiefe ©par[amfeit bed Somponifien

Übt eine Jeljr WobUbucnbeSBirlung. Samit bangt ein weiterer SJorjug

be« $nu ©#ulj jufammetL (St ift tolijiänbig frei ton bet ©udjt, ein

liebgewonnene* Ztyma tobtjureiten. 2)ab« fotmnt es, bog er nie

ermübet. Steinen wir no<$ baiu, baß neben ber flrengen 2Ji5nn!i$*

(eit in ber Suftafiung bie entfdjiebenfU Originalität ein 4>aubtjug bet

©aujen tft, fo bdrften bie ©aubttorjüge be« trefflichen fflerle* ange-

geben fein*

2>iefe etwa» eingc$enbere©etrac$(ung bee erften Sbeiled überlebt

un* nun ber 2Xü&e, bie brei übrigen Kbfdjnitte einer glei$ ausfuhr*

Lic^en Prüfung )u unterwerfen* ffis iß nic^t ;u üertennen: ber maffioe

(Sinbrus! ber Ouberture überholt eimgtrmafeen ben SRefi, wie 6et

©d^umaun^ »SRanfreb**, Äufjeibem jcigen bie festeren 3ibf^nitte

eine größere Sinbeit ber Stimmung, 3)er jweit« X^eii, »fear im

©tarm", entfeffelt bieSlemente unb bringt unt bie bämoniWe©ewa(t

be« Sturmes in ber 9tatur jum Scwugtfetn; au$ ^ier if) ber Anfang

gewaltig, ffiewaltig war übertäubt bie SBirfung, bie ber ganje Saft

auf bie Hnwefenben ^ertjorbra^te. 2)a8 Andante tragico be« britten

^beilö bat al« Unterlage eine Su&erft we^milt^ge, babei fe&r einfache

ä«elobie# wel#e bottftänbig ausgebeutet wirb unb ba^er bemäbf^nitte

jenen bepimmteo ÄuSbrud berieft, ber ßiefe« Snbante bmcbjie^t.

ftirgeube ein fielen mit einer ffltaobie ober einem äHotii?, fiberafl ifl

bat Streben erft^Uidb, ba« £$ema 6i« jur ffirf^öpfung auStlingen jö

laffen. $ier offenbart fi^ bie tiefe t$eoretif$e SUbung unfere« SHu-

fUcre. Uebrigens wirb bad Urt^ema balb ton einem nic^t minber au*-

nrudstjoütn in2)ur (mellei^t bem fünften im ganjen SBert) abgelöß,

wobux^ ein anmutbiger SBe^fel entfielt. 2)aS 9lac^]>iel ifl nur tur|

unb beruht auf einer nochmaligen 9nwenbung be« erßen XbemaS be*

britten Shells mit einigen SRobifkadouen.

3m jweitenl^eile betaraen wir bvdCieoev iu bUrea: ^ivennung*'

aus ben ©ommcrn^trn (für Sopran von $. %)erlio}X ^Xrocfene

©lumen- k>on Säubert nnb »@ute 9}a^tM oon Xaubert, vorgetragen

6on %rau §äfelen*ÖaliöIa, Soncertfängerin au* Sern, anb

^A U chapelle nsüne" toon £if|t, Miserere ton fcflegri unb Ave
vemm ton Sftojart, auf bem ^Jiano toon ^m. ®upa»®tber »or-

getragen.

3>aran f^loß fi^ in ber britten Abteilung ^Siebrt^^e«"', ^m-

Vbouijcbe 2)ttya»g in vier ©äfteu oon ©nftau SBeber. Sir freuen

uns
r
tag $t< SBcber bier ben ffieg eingef^lagen $at, ben ©sbnmatiu

mit wabrbaft f^Sbfertfcbem®fifle beim beginn feiner Sünpierlaufba^n

betrat. 3n r>ier €Sften giebt er un« bie terfdjiebenen ?bafen ber

Siebe. 3tt«ft ein Andante animato , mit auSbru(f4toaetn Ibema in

Sbur
; fobann eine !{)olonai{e, in ber ungariföe ^attonalmelobien frei

beunftt finb* $on ungemeiner föirtnng unb oon groger melobiffber

Äraft ifl ba» Allegretto giocoeo be« britten Sbtil«. 2)aS Presto enb'

l\$ Wiegt ba« ®anae mit einem JriumWieb ne6(i einem 9^a^faft

ab. Stauen wir ftbliegli* ben (Srunbgebanten biefer f^Snen Urbeit

bejei^nen, fo flnben Wir benfelben in bem »eftreben, bie nnerf^Sbf-

li^en (Smbfinbungen, bie aus bem Com ber Siebe ^erborqueQen, in

lünfUeriföer ®ruppirung bur$ bie SJiufif jur ©arfieHung &u

bringen.

t«4>ttt6 folgt.)

Sir».

Kammer- unb$ausmufif-3ibenbe.

(B^tfe^una.)

3n einer »on ©eutridj ftrnfl« fflittwe, Qlmalie r graniüfin

ibreß ©tammes unb ©edamatorin ibreS tflnftlerif^en 3"4*n« f ber»

anflalteten ©oiröe würbe ein na^gelaffeneS $bur-©trei$quarteü tb-

re« (Satten bur^ $elluuSberger unt> (Senoffen ju Oc^ör gebracbL

2)iefeS Opus poHthumum bätte, o&ne ben in anberer ©^are fepbe*

grünbeten 9?uf feine« «utürS im äKinbefUn ju fcbmStern, wot un*

getrieben bleiben bflrfea. flu bie ©teile wahrer Gebauten bringt es

burc^weg nur ein lofeS (Sewebe balb ba, balb bortet erborgter tra-
fen, äutb ber @aft ifl meift b»mobbon# niebt etgenttieb quartettmagtg*

So er aber lefttereS ju fein fieb abmüht, ba mertt man^illju em^finb-

ti* bae ©erbeigebri'ngte, ab04t«^oae f aBibematürli^e. Iroft wa&r»

baft glan)t)olIer 9uSfübrung §al baS lang geft redte SBert fe^r abfpan*

neub gewirtt. @elbfi baS ®e(le am ®anjen
r ber fogenaume®$er}ofaft,

ging feurio« vorüber. —
2. S- 3«ll*« r führte iu feinen beibeu »btfiorif^en iSoncerten"

biefer ©aifon jwri weittragenbe ©etanten ftnntott bur^ 3"frP
erf^ien baS SÄeiperfingert^um in ben Anfängen, SRitteifinfen nnb

©pifteu feiner (£ntwictelung* Ss würbe bemnacb ein Äreis &on fünf

3abrbunberten mufltaiijd^ betrieben. 3m jweiten Soncerte würbe

ber fc^on im «ergangenen 3<*b*e gittefti^ aufgegriffene unb tljeilweife

anäf ebenfo bur<bge(ü^rte $lan in ba* Wert gefefti, (Siebartiges and

alter unb neuer ä«t nebeneinanber ju flellen. —
©ie SJorftufeu be« VI ei (l erfingertbum« waren prägnant genug

btageffceBt in bem toQllänbtg gregoriäntf^ ^mnenartifl gefärbten

altbeutf^eu »^etmsitebe", bem 11. 3abr()unbett eutflammeub. Sßett-

würbig berührt ^iex, te<4nti4 genommen. Die faf) unumf^räntt feib*

ftänbige ffiinfftbtang be* 3uteröaU« ber Quarte, nnb nad? geifKger

©eite ^in ber jwar einfarbige, aber immerhin ma^tig wirtenbe religiite

gläubige, bef^auli^e ©timmungöernfl* 3p es fafl, al* wäre in bieten

Jonen eine Srt fbmbotifcb-mufitaüf^er Sbatafter)et^nung be* feuer-

eifrigen Sbopel«, fe(bf)ocrf)änbli$ no^ unbewußt, erfirebt! 2>a*

biefem gefolgte mittet^odbbeutfebe ^Ottocarlieb- (1278) bat Uuifcuo-

unb ©cquenjen-lbb»*» gännt aber bereits bem Sntfalten einer Abart

tottstbümitten fieben* einigen 3ug unb lä&t bemgemäg au^ Spuren

einer freieren melobifcb-rbb^mif^en ©heberung bur^blitfen. 2>ae

ttbotlieb *©rci ^räulein* b^t beu im 3at>« 1*294 «erftorbenen ^erjog

3ob«"n ton ©rabant jum 9erfaffer. Ss finnbilbet treffenb ben

w8rtU4 unb tonli^ termittelten Uebergang be« SRinnegefange* in ben

%ol(*munb. (Sine gewiffe Sri tcdei , übermut$6no(ler ^eiterfeit, mit

Hnbü^er »aitetät gepaart, ift ^eien*pul« ee* in Siebe ßebenben

©tflfles. Sbötatteriftifc^ iß b«r ber fafl wilb ba^antif^ i» nennenbe

dubdauff^rei am ©$Iuf[e jcber 6tropbc, nnb all fpeciett mufitali{$

anjtc^ntbc Öiniel^eit ba* Bfter anfiau^enbe na^e infammengebräugte
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3Boff*3>ur, 6eiläupg in jenem ©nute, tote ber um nabe 500 3a&re

fpfit« getommene grauj Säubert mit beiben Xongefd;iec$tern unb

mit bem 3nein«nbert>erf<$meljeu berfetben betfafcreu ift—
9Ü$ itucitc Sorftufe be« äReipevPugert&um* würbe $einri<$ t»n

Ofterbingen mu feinem im £büringer*#errn*$:one grbaltenen *6tan*

geu au» Sthtgeo^r'» 2Bartburgtrieg" (um 1-206) eingeführt. $ier ein

£i#it« bcr Mmlarifirten ©equeuj. äHufHalifä auffällige SRertmde

ftub l?ier, ntbp bem pwtg recitatibiföen , nirgenb* an fepe SRbtytbme»

gebundenen Süefett, bie fafl im (Sirfel immer toiebertefrrenbeu fconfSfle

bon erfter na$ (elfter Sonartspufe uab umgetefcrt. Sie gfekbfaS«

no# fcrge^Örigc Seife „$er Untersagte" (128?) bält biefeibe eben

befebriebene gorm beß SRecitatib» feft, gipfelt ober ber tieft fab ft*«t

ftbon ju einem entf^ieben aott»t$ümli^eii äu»brude. 2>iefer tefcitre

nimmt fcier eine für bte bamalige tt^oefce merttottrbig befttmmte garb«

be» $eroiömu« an, unb läßt in mannen 3ü8 en bereit« eine jiemlid}

genaue Uebereinpimmung ton SBort, Ion unb ©efü$t»ptuation

burd>bltcten. 3n b***ntomfc$er SBejie&ung ge&t e» freilidj au* $ier

ni$t über bte ©dritte ton ber itonka in bie teitereigene große ©e*
eunbe, Öuarte, Ouinte unb ©ejte frinau». — $ie biöber am jttetter

»orpufe be» SNeiperPng erzürn« ermSbnten ©tfltfe be« äeflnerMtfeu

Programm« umfaffen rein fcomotfjone ©Übungen. 6ine pngenbe

S3atvtonjtimmer eine begleitende §arfe, tteiter ?ti<$t«. — Sinn ging e«

triebet an ba» <£&orif$e bamaiiger 3eit. £ierber getreu: *25er

3Rai*, eine au» bem H* unb"2>ev©ufcgaw&M, eine au» bem 16*3a&r*

bnnbert flammenbe Soltßtteife, «u« etperer tönt eiegiföe«, an» iefe*

lerer grajiB» *$mnor«»te« Seelenleben, ©ribe ©timmnngen *>r5gen

fl$ $ier f($on mit einer Art fe^erifc^er Älarbeit unb ©ntfaiebenbeit

ab, bie - menigpen» au« a$nung«ootter gerne — ben erp in jflngftat

Sagen berau&jjebilbeten Sb«atter ber Xonttortpoepe bnr^fsbimmern
laßt. 3n tiefen beiben ©tüitu fibertoiegt ba» $>fo<bologijd?-beclama*

torifdje Sutereffe toeitau« ba» mujltalif^e. Sie« testete 2öejen ergebt

prf? frier in tt>ennmögli<$ no$ einfa^erra »rei(en „ a{« aHe« Corer*

»S^nte.—818 bejet^nenbefl ©egenbilb bie|er@efSngeerf^einen nur—
bie »iertc »»rflufe be« ajiripergefange* pnnbilbenb — p»ei ®t\ün^
für ©oiotenor mit begWtenber ®e<ge nnb i^ute x>vn $tiuri$

»onaHeifien, bem grauentob (1317) unb feinem 3eitgenojfen »artel

«egenbogen. «u* 6eiben «effingen tönt ein feltener »etj etegi^-

erfftif^ct Sei^^ett, bur^brungen ton <iner tD«^r^aft finbfi^flt

fflatoetfit ber Ie|te8<utffaffung unb mufltalif*« SBtebergabe. ®)a*
raöerißif* tp ffki baö t&eiltueife ©trenggeglietwrte, bann aber toieber

Unr(u?t(»mif4e ber Santttenen unb bcr Wa#foieie briber «egkitung«-
inprumente. —

»nu tarn ba« jünftige 2Heifctfiugett&mn , im 16, Sa^rbunbcrt
murjedib unb cntmidcU, an bie Weibe. «1« aOflemeinpe SKerlmaie
biefer bestimmten @ange«art Letten fi* t«rau«: bie »ttdgriffe auf bie

Watmobiemeeife, auf ba8 alte Kcuma unb auf ba« ftiiftfötiefjßft

«eligiJe-Äir^lt^e ber foldjer SKttfi! ju ©runbe liegenben ©toffe.

®iefe felbpfinbige 9ruppt be« SWcijJerflnger^um« tourbe in fei«
^robeßüden bet(innlt*t* 9Ü« Anfang* unb ßnbf^e biefer beftimm*
itu Si*tung ertSuten jmei db«meifcu mit ^«r^erge^enbem Sttt^el*

gejange, gauj na* Strt be$ 8Jorbe(ergefaugt« im SBe^fei mit jenem
ber Htäfiifi)tr\ Öemeinbe: ba» fogenonnie fepit^e ^aujst* unb «bfln-
geiu Sn biefem «a^men waren eingefroren bte bier gefTßntenlöne
be« meifierli4en ^)orte*, unb jtoar i<ncr4>cinri* aKttglin'ö (H.3o^t*
bnnbert), jener befi fd?o» ermähnten ^einri^gratteulob, jener fiubtotg

WUtiux** (um 1287), enbli* jener *egenb*gen ,
«. 2>i«$e ®ruW»e ^atte

c4t bramatifö feenenbafu« *Jtu«|c^ra. iS« lag bemna^ f^ou in ber

äußeren gorm berjdben ein nngemöbnli* ©wnnenbe«. <I$3re tt«4*
feiten ^ter mit ntufUalif<$ea i*cno*ogen, wn n»i* leftterm jeber
einem anberen Sänger unb £timm<baratter über»te(en fcar. tXr in

allen muf«altfc$cn,3flgett tote im ge|aramtentonteben in biefer Qhx^t
niebetgelegte lonauöbrurf if* religUife ««cefe flrengfter Sebeutung.

SMefem ®eij!« entfj>ricbt eine flreng btatonif^r, meip fe^r langatmige,

felteu rfwbmito (*«rf abgc^renjie, ^ielme^rredtatibif^e unb in tyret

9?^tbmi{ metft in» fflebelbafte toerf^kmmmenbe Hrt ber ©timmeaflb-

rung. «« finb ^ier in engem Kabmen bie nrtrü^Pgpen religiBfen

epojrffn gegeben, bie, in maptalif^e gorm gefaßt, nnt irgenb gebaut

»erben tünnen. auf eben btefdbe Srt ift ee um bie tu btefe ©rupfre

eiugeretbten SologefSnge befie&t, (&€ waren bie» bie öi« gehSnten

IBne be» metflerü^en ©orte», «nb jttar: «Sa» ©efeft im langen

Jone $emri<$ äSfigiin'e« (U. Sa^nnbertX ba§ ^anber ©efe% im

langen £one ©einriß grauenlob'«", ba» abritte im langen Sene 8ub-

toig ISarncr'fl" (nm 1287), enblid? *MG triert« ©efeb int langen X©ne

©Ättd Regenbogen*»". Die sute^t angefahrten ©efänge, fttoit bie

frieren, bo« einer ©eige unb einer taute begleitet, fcaten tner t>on

einanber berf^iebenen ©timm^arafteren jngroieien, unb )mar in ge-

gebenem galle einem tiefen Saffe (Dt. @^mib), einem ©a§*©ai^ton

($r. 3Ra*er$«fer), einem 2enor*»ar?ton ($r. b* Btgni*) unb

einem leti« ($u SBalter), —
(gottfe^uBfl folgt.)

Äteine 8eit«ng.

SEagesflisthiifcte.

ftonerrte, Reifen, Cngagrmrnt*.

*—* 3n l^ter 3ett concertirten : Sioliniß Sana^au« bon
*pari* jum erflcnMate inJonbon, too fowol fein mcifUrbaftes @^icl,

at» aut^ eine Siolinfonate feiner Som^option wegen melobiüfer unb
an»gejei*n€ter Anlage bie »SrmPe Knertennnng fantoen — ber ym$t
au»geiei<bnete rnfPfäe Stplmmrtuo* Sefelirfihj tafonbon —
Scaqim unb grau in ^ei^jiß — bie ^arepa-Wof* bon^e^^orl
mit entfore#enben ©ubpituten in Sauf or nie n — Rtl ©rün &on
ber berliner $»ofoper in SBieöbaben nnb Caben*<5aben — unb
Sit je'« Sapette febr erfolgrti* tu fflarfd|«K. —

*—• Sioltnip Samitlo Urfo ip Hadb Kalifornien für eine

Serie ton Soarerte* enjogirt trotben. St erbatt außer teu Seife*

topen 50,000 grc». —
*—* 2)te bur<b ©echter** Sob erlebigte ^Jrofefjur für J^eorie

am SBieuer (Sonjertatorium (tat £elLner tafelbp erbaLtcn. —
*—* 2>er neue ©piclpSc^ter in 8aben-»aben, 2>ubreffoir r

ip mit Offenbare!) jufammen na* Stünden jur Inffä^rung ber

„aKeiperpuger* gereift. —
•-* t<rofeffor <$. g. 8ti*ter in fietyjig ip jum fiantor an

unferer £^oma»f<$ute ernannt tooiben. —

mufikUfix? ^lufTübrnngm.

Bonbon. Se*pe» Soncert ber pbtlbarmonijtben ©efetlf*a[t mit

ber
l

-iictjienö f Wubinpein unb ÄotttanSti^^umann'öSlmon-
Soncert, Ouvertüre jum »9?ofen»alb # ton üuea« ic. — %xn 8. 8ene*
Ijcomert bt» beliebten lenor« ©im«Äeebeö mit Äuer, Wie»,
";iatti, $q116k.: »allabe bon ©uHiban, ©efänge wn $Snbel,

5mart lt. — 8m 11. fünfte 3JJatin6e ber Manicai Union mit 2u erf

Sie», 3acquarb unb fpianip ?ilbe(J, — Sra 12. Soncert ber

AmateuT Mn«ical Union oor frt?r geteä&ltem 91nbitürium, jum erjhn

fflale: ©djumanV» »2>er »ofe qBilgerfa^rt" jc. ~ 2>a« fcbJne SBettec

lodte *om 15, biö 19* jeben Jag »eil über 20,000 Stteiiftfrn in ben
ÄrppaHpalaP ju bem in bor. 9ir. ertoäbnten großen $$nfeel<gep. 3>ic

SmdjfÜbrung beö Programm* mar nad? bemllrtbeil aller antoefenben

eine flberau« glänjenbe* —
©ruf fei. am 11. populaire» Soncert bon©amueI: $ann-

^ufer^Outerture, ©ommerna4t»traum^9Rupt, «Träumereien" »oa
©$nmann ic. —

$ari». Sm 12. trog tuabrbaft fenegambij^er ^ifee erfolgrei^e«

Goncert be* oenetianif^en f ianipen Ugo ßrrera, »el^tr |t^ auc^

al» tü$tiger Snterpret Seetbotcn'« }eigte f mit bem beliebten SioKni*

Pen ffiontolc (©aootte oon Ca4 unb Ave Mari* tjon ©^ubett) unb
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3)lUe. Sorrabi, einer gläujenben OefanaeUDiii be* Sonfeittato-

rium«. — Sie ©. 206 erwähnte erfte aufffi&rung bon $a$'t SEWat-

tfcäu*-$afpon wbanft $ari* bem mit bem beutfqen ?eben woblbe*
lannten geteilten Sekanten greppel an ber ©t. ©enobebatirebe

($antbeon)r einem geborenen Sifaffer, meiner fi$ mit $a*beloup
in Serbinbung gefegt $at, um bot* nun an jcben $onnerpag beutföe
2Reiperwerfe ju ©efcör ju bringen. l!a*belouj5 bat ju biefem Skbufe
eine @efeflf<$<rt bon me&r al« 400 ©ängent unb ahnjibrit gebilbet

unb ben erflen Jfceil bc« ©a<b
T

id>eu 8Berfe* mit einer ftflebtigfeit unb
einem ßrfolge aufgeführt, ber gau) $axH in Hufregung braute. Sie
ÄtrAe mar ooflgepfropft unb alle Äunpfenner waren überragt bon
ber ©ewalt unb'©4*ut$eU einer 2onf43*>fuiig,bie fie bitter nur bem
SRamea nadj tannten. —

lonloufe. 3>afelbft tat Capetlm. «aubouin tta<$ $a*be*
loup'fc SJiufter erfolgreiche pojpulaire Eoncerte unternommen, in beuen

er aümfi&ii<$ alle clafPfäen äKeipcrwerte »orfüfcrt* —
©ern. »ra 21« unb 22. $te$mufitfep mit 24 Vereinen nnb

meljr al* 600 SRufifmt* £wei Concurren^Soncerte im SDiünfiet

:

Sowbopttonen bon ©eei{jot>en, ©läfer, SRageli unb 3 tt3*fPß*
—

©olotljurn. fiibgenflipjcbe* ©augerfep mit ben Äamjjfridj'

tern ffieber unb SRet&fefjel bon ©ern, ®reitb ton ©t. ©aßen, Äßfla

»on Caufanne, SXunjhtger t>on ©oiotfrurn, öft^mann unb §eine bon
3ürt$, Äcinecle bon Üet^jig, ©(bleuerer ton Äug*burg, ©peibel be«
©mugart unb $enberger &on 2ttü$ltjaufen. ©on fremben Vereinen

fmb bi« jefci angemelbet bie Don greiburg i. ©r., SKttWaufen unb
©traßburg. —

Xüorm*. 3"r önt&üüung*feier be* 2ut&er*2)entmal* am 25.

:

¥fatm 66 bon 85* ?ad>ner in äHannfreim unb 4>Snbel>« ©aUeluja für
SDlänner^or unb *la*injlrwmente- — Sm 26. «upbrung be* Ora*
toriwn* «^Jaulu** in ber 2>retfaltigfeit*tir4Kt —

<5öln. gfln?jigjai?rige« 3ubil5um ber nieb<rr^ctnif*en SDiuflt^

f«fte(f. ©. 150) mit grau Sußmann, grau 3oad)im, @unj unb
$iti (patt bts »iSfelic*} Reifer geworbenen Dr. Sdjmib) 763 Wifr
mirtenbe, 3ubörer ungefähr 2500. Temperatur 32—35° «., @nt&u*

fla«mu* bunbgi'ngig ebenfo groß. ~
Suren* gfinfte* ©ängerjep be* ^«&cinifd?cn ©ängerbnnbe*"

toon 450 ©ängern au* ßilln, 8a*en, 2>üffelborf, «onn, 2>üren k.
unter Seitnng btfn a<!eu* au* 3ta$en unb $>ilger* in Suren: Te
Deum oon Stiel}, SBaltijrenfang »on &ottl f Sl^ünnetlieb bon »an
Qtfrn, »Ubeutf4e« ffifi^terlieb bon ©ern^eim, ^nm fflatbe" non
$erbec! k, 3n?>örer Ober 1500. —

<Sf |en» »uP&rung bon ^abbn'« "©djBpjung- bux$ ben 2Ku*
fitoeretn mit grt. ©annemann, $ilt unb Sa ff.

—
Sielefetb. am 14* ©efangfeji ber Sßännergefang&ereine bon

3Jiinben unb ©ielefelb mitj^rl. ®artive bon ^anuouerunb Capellm.

^etneefe au* SriMja: Vilgertfor auö w 2ann5Sufcr", »orfpiel ju
sReinerfe*« ,.£8nig aKanfreb*, fomie SKännerquartette bon Meinetfe,

äSBfrring, Srobif* x. —
3)rc*ben. Hm 19. große* Concert ber Üiebertafel für ba*

ifl)enbel«[obn-©enfmal im $art be* SBalbf^lSB^cn» mit bem SHuflt-

corpe $uffl>olb'«: £orelev*8inale, ©ommernac^t0traum*3Kufit,

»8^8<f«»fl art b} * ÄÜnpler", S$8re au« „antigone", «Oebi^uö" k*—
*Pre§bura* 8m 7- erfle Dr^eper»afabemie be* Äirdjenmufif-

öerein« unter Leitung ton Äumlit mit ber OpernfSngerin Äofa
So fcter, Wläft mit i^rer ooßen, fam£ai&ifd?en Sltpimme ftiirmiftten

äp^laue ernbtete. Dr. Änec^tl au* SSien, einem metaQrriddnt Ztnor,
unb 3ol?ann Äral. ©oliflen ber <&ofcatpette, melier bar* Sortrage
auf ber Viola d'amour entjürfte* —

Rtue nt& neurinpubirte Cpnn*
*~* Hm 2LiuSJlfiu*enerfleaufffl(irung Der#,SWeiperflngerw

bei Überfttniem ©aufe. ©igner unb bie #aiij>tbarftefler warben na(§

jebem Acte unb jum ©bluffe wiebertpolt pürmif* gerufen. S)a* aubi#
torium Helt bon 6 bi* Val2 Uftt in gräßter ©pannutw an*; ber

Jtfinig liefe Xßagner uad) jebem Scte in bie §ofiege befehlen, au**
ftattung unb 3)ecoralionen boten KiegefeS^ene*. 3)er eKtbuflaSmu*
erreittte im jweiten %$t\tt be* brttten acte* (aufaug ber (Bettelten

unb $rei«flngett) feinen $8&e?wnct. am 25. eijtc fflieber^otung.

emge&enbere* aS^pen«. —

C^perttyerfonoiicn,

*—» <Ee 9*^itte*: ®cfir6e «rtöt, beren »igaer«on-
uactbrti^igWt mel bBfe* «tut ma$t, in SDU*tan mit fo timnenfem

©rjoige, baß aa iftwm Ceuefijabenb für aoOO SR. Ölumeu geworfen
unb i$r am Geling auf (ebenen Äif(en feierli^p Derf^iebene ebenfo

finnige al* lururtöfe Sej^enfe überrettbt würben, ungere^nei $ferbe-
audfpannett, ©ou)>er*, ©erenaben unb anbere au*bru^e bon Sntbu»
Pa*mn* - löar^tonip Bert bon SEien in granffurt a. SR. — 2e*
norift gif4er»a*ten in SS ei mar re#t erfolgreich — ©ar^tonift
3t üb f am bon Hamburg in &q$cii — grL Qggeling «on $an*
nober in Hamburg — unb Dr. g^mib bon SBien inßtutt*
gart. —

*—* ßngagirt würben: SJarijtonift Kofitanöfi von
SBien in 3nn«6ruct — für bie nS^pe ©aifon ber italiemf^en Dfcer
iu$ari«: bie a»ur*ta, 5patti, Ärauß, Sambevtit, ©tel*
(er, (Siambi ?c ~ ber tü^tige »affift ÄBbler bon grantfurt
in 2)re*ben — 8afpp <S.$xtt t ein jüngere* SWitglieb ber ?ei^jiger

Sü&ne, naefi 3Bie*baben — grl. Soff ler, eine talentvolle ©Hüterin
toon SJiantiu«, natb erfolgrei^en 2)ebut* in Berlin unb *5arl*ru^e, in

2Bie«baben — ©arptonip ©«ftaffganj an ber ©erliner ^ofopet
na^ erfolgreichem (Safifyiefe — in 3) arm p ab t bie Sltipin Berl von
grantfurt, fowie^>r* unb grau Ußatjr bon 9tiga — unbgtl. SJeonoff
ton SRo*tau in 3Rünc^en, —

Sie Sirection be* 8«ainjer ©tabtt^eater* iß »e&r bon Steuern

auf brei Saljre übertragen werben. —
3ntenbant % »ronfart unb Dr. b. 2>ingelflebt 5a6en p^

ebenfaü* nad) SüJünd^en begeben. —
am SKtinc^ener $oftfce«tcr bauern bie gerien bom 1. 6i* 31.

Sugup. 8m Coburger fcaben biefeiben am 14. 3«ni begonnen* —

inniger £rewbeniifle,

*—* 3n b« legten «Bo^e befugten Sei ^jig: $r. Kwict-
meber, lontünPler «u« fcrefiben, $r. SKuptbhector Äitter au*
SRagbeburg, *^r. Sapeümeiper Öüdjner unb ^r. ffioncertmeifter
"
Tcifc^f?aiier axi^ iDteiningen, grau grieb-Slumauer unb grl.

ina grieb, Obernfängeiin an« Berlin.

<Permi*r htes^

*—* (gut in ber *Dri$epra*, einer inConbon erfdjeineitbcn Sfiu*

pfjeitung, bei Gelegenheit be* Subiläumfl ber mebm&einifdjen 3RufiN

fepc gwif^en euglif^en unb ktuif^en gelten augepeßter Perglei^ fitlt

fe^r ju ©unflen ber letjteren au*. >MÜie Seifluiigen (beißt e* in ber*

felben) ftnb in 2>eutfd;lanb boüenbeter al* bei un* f benn wir madjen

iwei groben für {leben 6.oncerte, bie 35eutf*en ft** *Pro6en für brei

Soncertep 3n Snglanb ip ta* erpe3«l* ©Hb oerbienen, in ©eutf^
lanb ba* erfte unb leftte: görberung ber Jtunp» öine golge nnjere*

©Vpem* ip. baß bie Seranpalter nur woblbefaume bo)>ul«ire Serie

wählen, wel^e flcfcer ©elb ma^en, eine golge be* beutf^en ©ppem*,
baß nur SSerte bon monumentaler ©ebeutung aufgeführt werben sc.

(Sin ankerer bea^ten*wert^er Umpaub ip ber, baß iu Seutf$laub bie

StjorjSnger Dilettanten au* leeren ©täuben Pnb. wel^e e* P4 afle

ju einer befonberen ffi&te f^al}en f jn folgen geßen bmiugejoflen ju

werbeu. S)al>er tiefe berfeinerteau*fpra^e unb bottenbete^^raPrung,

bie fi^ felbp einem aufeianbijdien O^re bemcrflic^ matty.* Setjtere

3)inge pnb allerbing« ant-9tf>eiit, wo fottol Sunp- al* »olt*gefang

tiel bratnattj<$er unb ^rggnanter ausgeübt werben, biel beffer ent*

widelt, al« in ©Pbeutfälanb. —
*_* 3) ö « bereit* an 1500 ©djüler jül)lenbe Sonferbatorium in

8 o^o n foB |l(6 in fe|r anertennen*ttert(er SBetfe entwideln unb ge-

biegene beutfdje Äunpbilbnng »erfolgen, wie benn au$ 16 Sekret an

bemfelben 2)eutfdje p nb - ®« ab uub i u bon ber anpalt gegebenen

Üffentli^en Soncertt werben wegen ber au* benfelben tril*Uiq>en »or*

treffli^en Unterri$t*rejultate gerühmt. —
*—* grau Garalineffiifencberin «raunfi^weig, «egrfla«

berin toer «uptbilbung*f*nle bafelbp, ip bon ber bortigen «egierung

ein etpnbung*patent auf bie bon betfelben eingeführte fogenaunte

^bewegli^e SBotenf^rip^ »erliefen worben. 9u4 6ei bem, im Octo-

ber b. 3. nnter bem ^rotectorat ber grauÄronprinjefP« Don Preußen
in «erlin }u erüpnenben »ajar, bie „allgemeine grqueninfcuprie* be*

trefftnb, toramt bie «on^ran ^ifoteber esfitnbene „bgoegfige Kpten*

fc^nft" jur an*pettung. —



236
v

zeigen.

In dem Verlage von Hreltliapf* Hftrtol in Leipzig
aind erschienen;

Jean Henri Bonewitz,
Sonate Op. 40 pour Piano et Violon

RotteO et Jülieür Fantaisie pour Piano Beul.

Im Verlage von E. IV. Wrltzacb in Leipzig erschien

»oeben und i&t durch jede Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung

su beliehen

:

Thieriot (Terd), Op. 15. Sonate (in Bdur) f. Pianoforte und Vio-

loncelli Pr.2Thlr.

Natur* und Lebensbilder. Clanetstticke. I.Serie. Op,17.
2 Hefte. Pr, 15 Ngr.

Webers (0. K v.) Ouvertüren su: „Euryanthe", „Der Freischat*".

„Oberon4* und „Precioaa*\ sowie Jubel-Ouvertute f. Pianoforte

su 4 Händen, Violine und Violonoell eingerichtet Ton F riedr-

Hermann. Pr. *25 Ngr.

Berlin i Oranienstr* 165a. bei Wllh. MAller erschien soeben:

Franz Schubert,
6 bisher ungedruckte Lieder. Pr, 20 Sgr,

©@
Nouvelles

pour Pianq seul

Op. 49. Souvenir de Tyroi. Idylle pastorale.

Op.

Op.

Op.
Op.
Op.

Op.

Op.

Op.

tri, Ngr.
50. Hommage a Hummel. La consula-

tion. Andante. 15 Ngr.
51. Souvenir de Prague. Gr. Polka de
Concert. 17 l

L Ngr.

52. L'Ide'al damour. Melodie.

53. Lueia. Mazourka de Salon.

54. La belle grace. Morceau caraeteri-

22\ Ngr.

12*1, Ngr.

stique* l?1
;, Ngr,

55» Fantaisie caractdriatique (Träumereien

in der Dämmerung No. 1). 15 Ngr.
56. Tarantella p« rfte. k 2 ms, 15 Ngr*
56. Tarantella p» Pfte. k 4 ms. 25 Ngr.

Proprio de i'Editeur pour toua pays.

Leipzig, chez C. F. Kahnt.

In meinem Verlage erschienen soeben :

Vier Stücke
aus der Legende

der

e» Slift«feetk
fHr das

Fianoforte zu vier Händen
von

FRANZ LISZT.
1. Orchester - Einleitung. 9* Marsch der Kreuzritter.

3. Der Sturm« 4. löterludium.

No. 1. Pr. 17V, Ngr. No. % 25 Ngr. No. 8. »*/« Ngr.
No. 4. 26 Ngr.

taä
aus der Legende

der

Heiligen Elisabeth
QU

FRANZ iwir.
1. Orchester-Einleitung. 2. Marsch der Kreuzritter.

3- Interludium.

Fianoforte-Arrangement
vom

GompoM8fe&.
No. 1. Pr, 15 Ngr No. 2 Pr. 17V* Ngr. No. & Pr. 17'/« Ngr.

Leipzig, bei C. F. Kahnt»

Tägliche

3>ftt&teu für ba5 Jborti
von

A. Lindner u. Schubert.
Preis 1 Thtr. 10 Ngr.

Leipzig. Verlag von C. T, KAHNT.

Pirigrofen-3>ieffe-$e|itdj I

Ein Musiker, im Directionafach— Geaang, sowie Orchester—
routinirt , sucht Stellung als Dirigent irgend eines Vereins. Bine
beachtenswerte Fertigkeit im Ciavier** t\nd Orgelspiel , Erfahrung
im Gesangsunterricht, »owie auch seine Compositionen werden ihm
das Zeugnis* eines tüchtigen Musikers geben. Gefällige Offerten
nimmt die Yerlagshandlung von Fr. Mtatner in Laipsig
unter W. H f : .t Sä», an.

tnnT »nn £coj>0fb t&BäKÜ -tt ttcifcjig.
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1 Rrnnttm Ms 1 e&ir Hb »»gen* ?***• 9tCUC
5nt«t«*«faiMbifa %tet pttttyiU 1 ftp,

feiHocnou atömm *a*P*G&wt*x,QQap
t

StttRItUttt* nttt Jhutft*$dDtiliin|cit an.

/ran* »renftet, »et<mtn>ett(i*ct Kebactear* —- »erleger: C. «f. JCflßat mCcipjig.

Xt. Cferifttf h * W. JU44 in $r*g.

•rbrfttr tB| in 3&n*, Safe! iL «t. «loHea,

tt- f. loDtöfl« fr €•• in Hmfietbanu

*V28.
Dimjttofecfotgftfr Bano.

I. Wifnmaiit » Com», tx Ren pört.

f. ft4nimla<|| in EJitn,

«ilttl)«t » Will in fßaif<$au.

C. Sdjiftr * JUiati in $jllabclp6l«.

3u*att: »«««flo»! ». Siolt, DU Sonata» pou» Piano. «. Kamann, «o»
fc« ©tgnroart. — «etttfpwrtny (Sffin«}tn, $ejt, ftünts«6etfl, fcorgau,

3(hii$ (©*In?), SBint (Bortfefenng). — *Wni Jrirttnj CSdtgraaSe 8«baa)«
iungeu, Iaaeia*rajfö)i« , Settnn0Ns). — SontünfHefSerfatamtuna in

ÄUtnSurg. — Stt«*rifa)e Hnjeigtn.

Kammer» unö ßausmufift.

gut pancforte.

Unbotf Wtalt, Dix Sonate« pom Piano. Seipjig, ftafynt.

*flr. 4. Dp. 24. (3) moO). 27i/
8 9lgi. «Hr. 6. Dp. 25.

(£ mofl). 1 SMr.

3>ie »orftegenben (Sonaten be« »or ßurjem »erblichenen

Slutor« 6Üben t>ie gortfefcung be« fä)on früher bei ber $fo»

jeige bet erpen 9himmern be« Sbltu« nact) feinen Senbenjen

unb bisherigen Erfolgen nät)er bejeid)neien unb dfarafterijUten

Unternehmen«, ©erabe je$t mufj ber pißt}tidje Eingang be«

mitten im rüfttgften unb Hoffnung « »oll flen ©cbaffen |reb>nben

Sflnpler« umfo bebauerlia)er erfreuen, al« burct) bie flennt-

nignabme einer größeren, auet) nact) ©eite be« ffmtpwerttle«

anpeigenben Steige feiner ©d)8pfungen un« ein tieferer (Sin-

blict in feine fünftterifdje Onbünbualüät unb eine umfaffen«

bere, grünbtidjere SBürbigung feiner ©efammt-Erfdjeinmig

metyr unb mebr erm8glict)t worben ip unb un« fomit bei ?eb-

jeiten SJ.'« jitgleict) ©elegent)eit geworben wäre, i$m bie ®e-
nugrljunng einer ersten, weit met)r unb met)r innertict) »er»

pänbrngootlen fcbeitnc^me unfererfeit« an feinem Söitlen $u

toerf^öffen. ffi« ift in ber 5£M nio^t leitet, nat^ nur ft-orabi«

ft^er S3etanntf(^aft mit S. ^u feinem ^robuciren fofort in ein

ftimtat^if^e« »er^5[Jni§ ju treten, ©eine Glat-iertoerfe jei-

flen ein f^einbar fo ganj «on bem 3«td><Hra!ter abaeio^enbe«

Älangroefeu, bog man fi^ für ben «fugenblirf ttvoa» fremb be«

rflb,rt ffl^lt. 3nbejj Betarf eö, tote überatt, fo aud> t)ier be«

roieberb^olten ©tubium«, um fi(^ einjuteben unb ben ©(bluffet

junt Serj1änbni§, ben SRittefyunct für bie 8eurtb;tilung ju

gewinnen. £ur näheren Erläuterung be« ©efogten fei ju-

näAft aufmerlfam gemalt auf bie burc^ge^enbeeigent^fimli^e

©timmung«farbe. 5>ie aWe^rja^t ber ©onaten bewegt pa) m
3ÄoD>Sonarten unb entbehrt jum Jb,eit mit in gotge beffen
bei ödem gtug Der Söewegung einer getoiffen fofort einne^«

menben Müb>nben finnlic&en griffe. SBeitere ©a>wterigfeiten

für ba« Serftanbnig bieten manrte eigenartige teo^nifo>e Sei-

ten, junäo>p in ©eang auf bie b>rmomf$e unb mobulatorifdje

©tructur. 3n biefer $tnp$t ^at befanntü^ fo^on Ö.*«Op.l,

mit bem jebocr) feine neuepen SBerfe buro^ it)re relative fflar»

b^eit faum ju toerglci^cn p«b, großen »npoß erregt. 3)a«

SefrembtitT/e liegt jum grogen Streif in ber füb.nen Sertoen-

bung ber 3)utd>gang$b>rmonif, bie ol« fötale oft ben Serfotg

be« mobulatoriften äufammenb^ang« erfcb,wert bura) unge-

n>3b^nlicb,e8 ©erjögern ber logifa^en «uPBfung eine« «fccorbe«

»ermittetp (angen SerioeUene auf accorbUAenSHittelgliebern;

jum 5C^eiI anbererfeit« in ber »erlßtjung ber SWobulation,

bura? «uefaflung »on 3tt»ifc^en^amtDnien, reelle« Serfa^ren

aber meift einer pießenben gü^rung ber emjefnen ©timmen

zugute lommt. ©obann Pnb bie bfarmonifd>en ®ejieb;ungen

in ber melobifdjen. giguration ni^t immer fofort erfennbar, in

brei* f jwei» unb fetbp einpimmigen Partien, gap aQe biefe

Eigenheiten »erben jebod) nur für ben pebantifcb, jergliebern-

ben Sed^nifer ib,r Sebentli^e« behalten. Sei (ängerem @tu-

bium oerlieren pe ib.r |>artefl, ©probe« unb erge6en p* nad)

äBab^rne^mung iljrer inneren 8ogit aU berea>tigte ©tnteigen«

t^ümti^feit, wenn aucb; fpetieD $.ef. über 9J?and)e« noc^ ntd>t

b>tärtgtid? in« Älare gefommen ju fein gepeb. t. ftflr ben «u«-

fü^renben mu§ e« bei bem ©tub'tum biefer 2Ber!e barauf an-

fommen, unbeirrt burd^ berartige flippen bem ©trom ber

©runbpbnmung ju folgen unb batgtel fep in ©i(b.t}u begatten,

worauf bann jene anfängtid) fc^roffen ©genauen in bem @e-

fammtbilb meJjr unb mefjr »erfi^roimmen unb pdj bem B u fam *

menb^ang für ba« 83erpanbni§ organif^ einfügen werben.

Die beiben ©onaten erfd)einen int>attlicb wie in ber 8n*

tage at« gefa^Ioffene ©timniuiigöbitber. 3>ie fernen ftnb aucb;

bier eigen tb.fimlicb; , plapifcb unb won metobifiber Snnerlicbteit

unb güQe nnb — worin ö. eine befonbere ©tärte ju bepfcen

fcbeint — namentticb; gegen ben ©cbluf? ber ©ä^e bin träfttg

unb fc^wungV5»fl geweigert. 3>ie 3)mo[I«©onate bepetjt au«

brei ©ä^en: Allegro molto con brio (in ber ^weiten ^Stfte

»or^errf^enb gbur, ot)ne ©ajtußcabenj gteicb überge^enb in)

— Moderato sostenuto (5) mott, »on
f
cbwet empem St) at öf-

ter)— Sempo I (im ©efentttcben bie brei »otbergebenben ©ä$e

recapitutirenb). 3>ie ^ meff»@onate beginnt mit einer innig

empfunbenen, fa>3n metobifcb pie§enben Komanje. hierauf

folgt ein pttdjttg gebaltene« äntermejjo mit einem SErio wefent«
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lid> getragenen dfcaralterg. £>er ©djfußfafc bagegen entwitfett

große Seibenfdjaft, bie ftd? jufefct ju fräftigem Sßatljog abftärt,

aber in überrafdjenb refignirter 2Betfe serljau^t. tiefer

©djluß ift unjtreitig bon wunberbarer SBirfung. 3n Segug

auf bie formelle ©üeberung ber einjefaen ©äße fitertagen bie

üortiegenben Hummern bie früheren bebeuienb burd) 9?eu^eit

unb 2Rannid)faltigteit

3ßir wünfdjen bec WnfHerifd?en^mteTiaf|enf4aft»tDte'*

bie aüfeüigfle SfcfjeUna&me; ber jura Xi>äl nidjt tfynt ©cbulb

butd) frühere (Sfcentricitaten übelbegtaubigte Sönftler berbient

fie in boßftem SKaße unb jmar umfo mefjt, alg Sljarafterc
l

feine« ©d>fageg, bei benen ©roße unb Ontenfitat ber Sean*
lagung mit einem burd) t einerlei Sugeßanbmffe um etneg (eid)t

ju erringenben Stubmeg wiHen fid} bag ©eringfle bergebenben

Abel bet Ueberjeugung einanber fcie Sage galten, in ber

©egenwart befouberö 3U ben feltenen <Srfd)etnungeu gelten.

et.

ScQriften üöer ITliifUu

$. Hamann, 2u$ ber (Btgenwut fiuffäfce Aber SRufit Söt
SKuftffreunbe, Nürnberg unb SWfincben 1868, «erlag bon
SüiHjelm ©c^raib.

3)ie borüegenben Buffäfce ber geiftoollen unb in ec$t

fflnfllerifdjem ©etfte ffrebenben unb wirfenbea ©et
fäffet in finb

in ben Sauren 1859— 1866 entjknben unb bamalg großen»

t^eilg in ber Hamburger befletripifc^en unb ftiüfd>en Seitfdjrift

itUMe Oaljieäjeiten" terSffentUdjt Worten, Serbienft unb
SBittfamfeit biefer Slnffafte waren umfo größer, alg bieSReljr*

ja^t ber ton ©djriftftellern geleiteten Stattet eben bamalg bie

oberfladjlicbften unb unaulangtidjften Snfdjauungen über niu»

ftfalifdje 35inge üerbreiteten, weber bom 3ufammentyang uodj

com SBerlfc ber ffinftlersfdjen ffirfcfjeinungen eine Itare Sorftet*

Jung ju gewinnen bermoebten unb Saufenbe iljrer Sefet mit

SJorurt^eilen gegen bie Sewegung auf muftfatifdjem ©ebiet

erfüllten, wetdje an bie Warnen Sßagner'g unb Stfotf« gefnüpft

war. Kocb btö biefe ©tunbe bleibt tm «erhalten be« größe-

ren Steile* ber beutföen treffe ben neueren ©djöpfungen unb

Seftrebungen ber SRufit gegenüber fe&r, fe$r biel 311 wflnfd?en

unb ju tabein übrig, aber gegen bie Sri unb äßeife, wie um
bie geil *>«* «fl*n Sonlünftletbetfammlung ju ßetyjig faß all-

gemein geurtljeiü unb gefdmeben würbe, ift ein Uiufcf)Wung

unbetfemtbar. S)ie SSitfung ber in Siebe fle^enben äuffäße

Sina Warna nn'g war baljer in jener ßüt eine außerorbentlid)

günpige» 5Die SJerfafferin ber8ffentli<^t biefelben jefct normal«
^efammelt, meil eg jur 3^*t an fieinen ©Triften feblt, ff

bie in

pöpulairer $orm unb frei bon einfeitigem ^artetftanbjmnct bie

wefentli^en 2Komente f um bie e« fic^ ^anbelt, barlegen unb

gleichzeitig in bebeutenbe (grfdjeinnngen ber £onfunft unb mn«
ftfalifdjen Siterctur, bie ber ©egenmart ange^ßren, einführen/

©omo( i^rer @nt^ebunggu?eife
r

als iljuai auggefpro^enen

3n>ede nac^, berbreiten fttb bie Äuffä^e ba^er über bie oer*

fdjiebenpen Cinjefgebiete ber Sfttfif. S^eil« flnb fle ber Sr*
läuterung unb ffiinfü^rung fünftterif^er ©djöpfungen getoib-

met, toie biejentgen »übet 9ti$arb ffiagner'g ©cbaffen unb

fehte Ctfa im So^engrin*, über ,,Lea Prfludes*^ f^m^o*
nifc^e 3)id)tnng bon gr. ?ifjt unb bie Snttbidetung ber 3n*
prumentalrauflf f ?ieber bon 3 r- Sifjt, fottie beffen wfcrelei}*

unb ^©ebnitter^or*, «Or^euö*, f^m^^ottifc^e 2>i<^lung bon

8r. Sifjt" unb enbüdj über bie „(Slabiercom^onttonen bon

Stbolf denfen". Stetig fnü^fen pe an Crfc^einungen ber

neueren muftfgef^ic^tn^en unb tutifd)eu Literatur an, im ju*

pimmenben em^fe^tenben ©iune an „Sranj ©renbel« ®e«
f(^id>te ber 3Äu|lf unb beffen ©runb^üge ju betfelben1

', an gr t

aKüÜer'g ©tubie „$er Sing beg Nibelungen 1' unb an bie

beutfetye Sluägabe ber „©efammeüen ©Triften con ^ector

öerlioj", in polemifcber Sßeife <xn „8on ©ad) big SBagner.

3ur ©efcftidjte ber Sttuflf bou Seißmann"* önbli^ flnb fie

©eri^te über einzelne, »tätige fünftlerifdje Önftitutionen unb

(äreigntffe^ über „bie fo^concerte in ©onberöl;aufen
, „bie

lonlünftterberfammtung in Seidig 1859" „bie StonffinfHer*

»erfammlung in 2)effau 1865". £ro$ biefer 2Ranni(^faltig*

feit feblt eg ben ^uffa^en nt^t an einer einljeitlidjen ©runb«
anf^auung, felbft ni^t an einer getüiffen®runbfiimmuüg. 2)ie

wo^tt^uenbe äÖätme ber Ueberjeugung unb bie bei tteibfidber

gebet befonbetg ^0^ aujufdjlagenbe $lax^t\t ber 3)atlegung^

bie (Smancipation bon ber borpenungg(ofenfiunf}^rafe bürfen

air rii^mti^ tyvooxtybm, Snbererfettg 3eigt fidj freiließ eine

getoiffe Ougenblic^feit in ber fixeren ^Irt, mit n>eld>er bie 83er*

fafferm fubjeetib gültige iffia^tbeiten o^ne toeitereg alg abfolut

gültige bejeic^net, ober mit ber fie gelegentlich SWuftt alg bie

einjige „ftunft" gelten läßt u. f. u>. £miUl$Qf)nt toirb fcie

ffierfafferin fd^on jeßt über berartige fletne Ka^flange einer

gen>iffen@injeitigfeit Ijinauö fein unb fl^ anbererfeitg ik boße

griffe, bie botle Segeifterung für bie ©a^e beroa^rt ^aben r

welche bie borliegenben Sluffafee empfe^lengn?ert^ ma^en unb

i^ren fpateren arbeiten mit berbientem üntereffe unb berech-

tigter Hoffnung entgegenfe^en laffem ©.

©orrrftjonbett^

attttndjen,*)

3m «nf^tuß an bie SKitt^ciJungett ber bot. 9tu bef^ränte i^

ml$ für iftut auf einige turje Ka^ci^ten Über ©eneralprobe unb etfle

SuP^rung ber »aBeiftetfttget". @^on »ot ber @cnet«H>robe toarea

an 200 cm«toätdge «ünpter, »ertötet patttr unb Äunflfteimbe ein*

gettoffen (f. bafi genauere Serjet^niß betfetben in ber Meinen 3tfl-

unter Soncerte K,) r unb mußten fibtr^au^t bie tyltyt jut erflen Sot*

pcHung fo gut toie g^njtic^ für Hueü? artige refermtt Werben, toe^balb

vl S. für ^arieue- unb Üogen^läge 16 big 25 Bulben betgeblic^ ge-

boten Würben. S9ei einer ber legten Sufemble^toben würbe grt*

SKallinget *>$3fclt$ butc^ Unmo^lfeia berffinbert* ©ofort übernobnt

grau ©iej bie Partie ber ffiba unb fang biefetbe }U nic^t geringer

ftenbiger Ueberraf^ung beg ttutorg tjomSlatte weg, fobaß biefer

big ju SEbräntn gerührt grau 3>iej gratulitte, baß fie im @$>fitfom*

met i^ter Äünplert^Stigteit nodj fol$e groben bon jugenblicbet griffe

unb ftunßbegeißerung gebe.

3>te ®enetatptobe fanb am 19* 3um ftatt. <3ht nngemein

ja^reic^eg ^ubticum ^attc tm $atquet unb parterre aOe ©itjpl&fte

in Sefe^Iag genommen. Kit bem ßrf^einen be* ÄBnig* begann um
V»6 Ubr bie O^er nutet Leitung »üf o»*g# @^on bafl 8otf^el fanb

bie wfirmfie Aufnahme, aud) anbere Kümmern beg SBerleG würben

fdffon ieftt bur<^ ben tebbaftefien »eifaß auggt}ei4net. «m $$(uß

*) Sßir $tUn vorläufig Sorfiebenbeft, ba wir bon nnferem 8Rto

arbeitet ©-^Jotgeß eine eingebenbere @ef)>re$ungbeg9Berteg erwar-

ten, itboc^ foeben etfabten, baß bet|e(be augenblialid^ no^ burc$ Un-

wobtfein an bereu Ueberjenbnng gel?inbert ift.
—
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ber bi« Vtll Ityt bauernben ©encraH)rfl6e toanbte fl<$ ba« publicum

gegen bte Soge, ht fcettfer SBagnet faß, nnb rief tyn pttirattfö. Sie

©änger unb ©StißeriöTtcn »te bie Sfröre trifteten 83orjflgli<$e« unb

bie *ßrobe ging bis in bte ffeinpen unb feiuften ©etaitt faß oljne aOe

Unterbrechungen nnb ©$*oantungra ab* 8*on ben großen 21npren-

guugen, toelc^e bie <£om¥>ofUton ben 2>arPettern jumut&et, roar nl$t«

tne$r ju bemerteu, ba pe benfelben boUJommen in gteifc$ unb S3fut

übergegangen toar.

©te erpe Aufführung fanb ©onntag ben 21. ftatt. Sa* große

attßndjtier ^oft^eater fear in aßen Kimmen bis in bte ^ä^fteit ©atte*

rien bitfct befefct nnb jtoar, »ie gefagt, fap burfyjängig au« jum $&ett au«

»eiter gerne herbeigeeilten grembeu. $U1)t mau juglei<$ bie trofcifäe

Temperatur nnb bie fe&r lange 5>auer in 8}etrad?t, fo ip bet Srfolg

umfo P&er anjufdjlagen, toetefter f#on im etpe» Set nitfyt meljr jttei-

fetyaft foar, obtool (1$ no$ eine l«nt«toeg« unbebeutenbeBaljl ber mit

2$orurt& eilen gelommenen 3uI)Brer referbirt behielt.

©$ou ba« »orfpief mit feinem impofanten Bufjug«enttfe

rief eine gehobene Stimmung $erbor. 3m erfien Set fanben bie

Üe^rbubenfcenen unb bie belaufte Snrebe Rogners fcefonber« günflige

Snfna&me, be«g£eidjen Salters ©efaug unb ba« erße 2)uett mit S&a.

©om jtDciten Set an flieg bie ££eifnal)me bebeutenb. $tcr fiel»

gerte fi# ber ßnt$ufla«mu« oon ©cene ju ©cene unb im britten

fcatte berfetbe nantentltö na$ ber Sertoanblung aße tlntoefcnben biß

ju einem ni$t me&r füglidj ju Öber6ietenbeu §8&epuncte mit fi# fort-

geriffen. gertoä&renb neue ©enfation. 3>a« tSfllic^e ©cfrtnfi-

lieb be« $an« ©a$«, bie ätoergfcflerföfltiernbc ©erenabe «ed-

meffer« unb bie an braftiföen Sinjelfceiten unb Dr^epereffecten rei$e

©cfclagfcene überragten allgemein bur$ i$re nnge»ö&nli(§e griffe,

fo baß man bie etoa« breiten 9lu«fflbrungen be« legten Sfcte« ÜUt fo

ja$lreu$en unb unberglei<$fi#en ©#Snl?eiten bolipänbtg bergaß. Slut

©roßten offenbarte fl$ ffiagner'fl ©enie in ber ©cene auf bet SBiefe*

3>:efe bunte »ielgefialtigteit in 2>i$tung, £on unb ©cenerie, tiefe

raf$e Äufeinanberfolge padenber nnb fiberrafc&enber 3nprumenta{-

efjecte, biefe tatetboStopifd?en$$antapegebtlbe, bie Singe unb D&r faum

jur ©epnnung tommen laffen, mußten au$ bie berpedteften ®egncr

beteöten. 3Ba« ben im^ofanten Sufjug ber ®eto«r!e unb 3ünfte be-

trifft, fo $at man tool feiten ettoa« ©roßartigere« gefe^en. Uebei^aupt

toar bie gefammte au«fü^rung untibertreffßc^; Sitte«, bom 2Seiper bi«

jum Se^rjungen teiffcte ba« $Sd)$t unb ©epe, afle waren bon jenem

^e^ren ©eifie erfflttt, o^ne n>el($en eine berartige Sfaffüfcrung afifotut

unmiJgli^ fein mürbe. SBagner, meldet tro^ ber pitrmif^en Stufe

na<$ beut erfien Stete no$ nic^t erfc^ten, n>o^nte bem größten £&eU ber

«uffü^rung jnr linlen ©eite be« fiSnig« bei, weiter fi^ na^ jebem

«ctfStoffe f^neö entfernte, toä^renb flc^Sä). bon ber Srüftmtg ber

Wnigli^en Söge au« bot bem jttbetnben publicum »erbeugte, 2>ie«

erregte ganj ungetoS^ntic^e ©enfation, tteJ^e $$ raf^ in bem geffü*

gelten SSorte Sa^?n bra$:«»$ora; neben atugufiuöl*1 —

8tm 28. b- JW. fanb am nngariföcn SC^eatcr bie erfle »uffü^rnng

be« fönfactigen ^ifiorif ä) - bramatift^en XongemStbe« ^Srinvi- bon

SHuguflb. «betbnrg^att. 3>erWame;biefe««onM)ünipen i(l3^ren

£efern burc^ feine frühem ja^lrei^en Som^ofitionen unb feht iilngp

in £eip&ig flattge^abte« Soncert mo( ni^t fremb; e« biirfte ba^er nit^t

»muttteffant fein . Sßä^ere« ßber beffen grBßte« %\%%ix gu @c^8r ge-

braute« Slöerf $u erfahren , umfo me^r, aJ« toir «« ^ier mit einem für

nnfere Ännfl toa^r^aft begeifierten unb fcielbegabten 3finger ju t^ntt

^aben, ber fojnfagen fein ganje«, burc^ günflige Serfcfiftniffe bon

meierteDen ©orgen freie« S>afein bem ©ienfie unb ber Pflege betfel-

ben geteert.

%\% föortbi^tnng ber Oper \% mit freier Senufcung be« belann-

ten «8rner
J

f(ften ©rama« t>om Com^oniften felbp gebietet 3>icfe

eutiutage no^ fo feltene »ereinignng be« 3)i^ter« unb fiomponipen

in einer Werfen — bctamtUi^bie nnentbe$rft$e Sorbebingung, bie

SBagner an ben C^rncompotriften fiettt — ließ gewiffermaßen mit

S3erec^tigntig t>orau«fe^en f baß ber (Som^onip au^ bejügli$ be« mu-
fitalt f4en Steile bieftm turnen teuerer in ber D^er p^ angef^miegt

$aUn »erbe, aber bem ift ni^t fol ©er (Soutyonift fagt jtoar in einer

einge^enben, n>arm nnb f^tonngbott getriebenen Sorrebe jnr 3)i^-

tung: »Sßrofanation ift c«, bem O^embui^e am betflgfitfen Orte bie

^2rien, Äecttattee, ©nette, Xerjette'
-
u. f. w. borjufc^reifjen, benn bie

SBortbi^tung ber Ctyer ifi ja eben ba« mit breiten Sögen entwidelte

fortlauf enbe ©rama in SDorten«; tro^bem finben flt^ häufig

SBieber^olungen ein unb berfefbrn Strafe unb gieSt e« ärien unb

tleine Äomanjen in erlledfi^er Mnja^l, bie dber jnmeifl metobiB« mtb

bem SHoment gef^idt angepaßt pnb; au$ Sabenjen unb Koloraturen

fehlen ni^t, jeboc^ o^tte 3ftißbrau$, toa« na^ be« (Som^onipen anficht

gefiattet ift, inbem er im frfl&er erto8^nten ©omsort fagt: *3>er ^o^e

bramatif^e ©efang toeip bie fogenannte Soicratur sticht jurfid, tto

fie pafttnb am Sßla^e, allein ein 2Bißbraud(i jener »firbigt feine maie*

pätifc^e Qinfa^^eit jur leibigen ©efangfcrobuction ^erab*.

3)er Umftattb, baß jtoei gefouberte nationale Slemente (ba« tür-

tif^e unb ba« ungariftbe) rnnjitalif^ ^aratterijirt fein »ollen, läßt

eine ge|$lo|fene, abgtntnbete Sin^eit be« ©ttjt«, n?ie man fie bisset

berfhnben, nur f^toer ju ©tanbe tommen. ©o t8ßt j, ©. ber <Som-

p$m$ etnjelne fi^Bre unb Sünje, fotvie bie feben Set einleitenben

Sntr6« je na^ bem Ort, in bem fie flc$ abfielen, n>a« i^eiln>eife im

tiirlifc&en Üager, t^eiltoeife in bertott ben Ungarn befefcten geftung

©)iget6 gef^ie^t, mit bem betreffenben nationalen Socakolorit erföei-

neu; bie fflut§au«brfic^e ©oliman«, bie begeipernben Sufforberungen

3rin^i« ju unerf$fitterli$er Sn«bauer im Kampfe für bie gute @a$e,

fotoie bie fel?nfuc$t«botten fc^kbartnerif^en jtl&nge ber beiben Sie6enben

Helene unb fiöring hingegen finb getoiffermaßen to«mo^olitif^ ge-

färbt; ic^ möchte fie junä^fl bentf^er unb jtoar ©po^r'« elegif^er

Seife berg(ei$en r

3ur SRottbirung biefer Äuffaffung ^jeißt e« in ber fc^on bejo*

genen »orrebe: *3)er SEonbi^ter ^at bie Aufgabe, jebe ^iporif^-

bramatif^e 2)i$tung im nationalen ©tnne aufjufaffen, toitt er anber«

ben S^aratter feiner ©ebtlbebi« auf bie Sonfarbe boßenben, fo baß

er einen germanif^en ©toff germanif^, einen ungarif^en ungarif^,

einen Orientalen orientalif^ u, f. f. in national#araIteriftff$er @e-

fang«toeife barfiellt unb färbt; hingegen too flt^j allgemein menf^li^e

Xegungen unb ©efö^le geltenb matten, muß bie Sonbid&tung , bon

jegli^er SocalfärBung abpra^irenb, fi$ jur atieinigen ©frat^e menfd^-

lidjer ©efü^le unb Üeibenf^aften fiem^eln, nur bie innere ©itnation

erfaffen, bon ber Süßeren gSnjli^ abfe^enb* $enn bie Sm^^nbungen

unb ©effl^le ,ber Siebe, be« 3>ante«, be« $affe«, ber ©e^nfn^t, ba«

$eer »ogenber Seibenf^flften Pub allgemein menfAli^e äÄomente,

iegli^em 3nbibibnum, allen ©Blfem gemein. 3n folaen ©itnationen

nun tann bon national - mufitalif^er S^atatterffirbung nt$t bie Webe

fein; herbei jie&t ft^ bie Senbi^tung in i^t eigenpe«, ibealfie« Setc$

jurüd".

3n ber ®oran«fefeung , ba§ bk $an^tmomente biefe« in Äebe fte-

$enben Srauerfpiel« tyvzn ?efem jur ©enüge betannt finb, gebe iä)

fofort jum mapIaßWen S^eil be« Berte« Über, inbem i<$ fel&püer-

pinbli^ nur ba« 95epe baran« bejei^ne.

3n bex erften ©cene, bie, fokvte ber ganje erpe Kct im tfirtiföen

Saget frielt, ip e« ba« bei anfge^enbem flßonb bom ömir angepimmte

Gebet mit ben originell«! ©iolinporituren unb bem barauf einfatten-

ben S^or, ba« bnr4 feine e$t orientalifc^e gSrbnng eine gänbenbe

tBirtnng ^erborBringt (ber Com^onip tonrbe na^ bemfeften pflrmif^

hervorgerufen); ni$t minber effectboH tfl fcw te ©oliman« 3< lt w**

geführte %m^ ffiie «rie ©elhnan« , */* lact gt«moB, *araftetiprt

ben toilben Ärieger, ber nngepm bie Sinna^me ber geflnng befiehlt

3m feiten Act (Stht^i« ©emfi^er) ift ba« Sttett jtoif^en SRuttet
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anbiegt«, b« ht f$merjli$em JBorgrffl^l tytti pe ertoartenbe«

©d&iclfats flagen unb p$ gegenteilig ermutigen, eine bct gelungen-

Pen Kummern be» ganjen SBerle». Sa« 2tyema beffetben (@mot()

ip eben Je reijtoll at« originell. Sa« ben Act aSfc^tiegenbe Cnfemble

ift Snßerp traft* unb föwungtott bui%effi$rt, 3m britten Set ifl

ber ©cfcwur bet in ben fiam^f jte$ettben Ungarn «nb bie monologt*

firenbe Srie Helenen« mit bem in bet gerne begteiteuben Sarogato —
ein 3nprnment an* antiler 3«** ~~ punmung«toff gehalten. $er

planiwimo gefangene £$or ber $eim!ebrenben ©ieger — fle pnben

nfimli# Helenen f#tummernb — fann ju bem Origineflpen fn ber

Gb« gejStyt werben. 3m .bierten Set »üb bie »egeiperung be«

Combonipen jwar etwa«f$w8$er, fl6er an$ $ier pnben p<$ anfbre*

#enbt 2Jlortte unb Sternen. 3m fünften Act finb ber feurige ©$fa$t*

ß«fang Briityi« unb ba« 8bf<$ieb«buett ber beiben Siebenben ba« 8e*

beutungstoüpe; erperer bilbet an<$ beim 2tuebru# ber Äataprobfa ben

«bffyuß ber 0*>er.

«1« einen Saupttorjug be« 2ßerte« m8#te i$ bie bnr<$weg wa$r*

baft bramatifcb gehaltenen SKecitatite bejeiebnen, pe erinnern $SuPg

au SBagner; ferner pnb bie ©timmffi&rungen überall natürlich unb

frei ton jeber @$ablone, au$ pnb bie äRelobten jumeip ebel erfunben

bi« auf ba« (Sntr6 3rtn^id unb ba« balb batauf foigenbe Ättegro be«

Sterjeti«; SSeibe gehören ni$t in bie D$er,

%u« SRanget an SÜbnentoutine fyal ber Som^onip Siele« ju

langatmig angelegt, Wobur$ jeitwetfe ein ffirlafcmen ber Situation

entfielt, bem aber bur<$ geföidt angebrachte Ättrjungen lei$t abgebt*

fen werben fann»

Sie Cptt würbe ton bem ja$lrei# terfammelten ^nblicum fe$r

gönpig aufgenommen; ber Con^onip mußte na$ jebem «et«, oft

au$ na<$ einer Serwanblmtg mehrere 3Ral erföeinen. Sie Sar-
peUer gaben p$ an<§ aSe erbentli^e äBü&e, ba« SBert ju toßer Gel-

tung ju bringen, Wa« iljnen au$ im ©erein mit bem tom <£a*>eQm.

$uber birigtrten Dr^eper unb <£$or butebgebenb« gelang. SSon ben

(Srpeten Waren e« befonber« grl «Pauli (Helene) nnb $r. RiJßegfci

(©o(iman), bie tyre aufgaben glüdli^ 13pen; abet au$ bie $$. ©i*
mon (3rtn?i), SHinger (2Mvß) K Coborft (Stabi) unb grl.

Äotfci« (3tin»)i« @a«in) trugen tttelgum erfolg be« 26enb« beü

flonigöberg,

5)er neue@efangDerein(gcmi|c§lerffi^oi bon circa 120SRit*

gliebern) unter $ a m m a
T
« Leitung gab biefen CJtnter fünf fioncerte

mit mupcr&aftem Programme*

Sa« erpe braute $af|acaglia toon Sac§, für Orc^eper ton 6fferr

^«n bie 9Kupl w
, «antäte für @oli, S^ior unb Dr^eper toon ©rimni,

©V^onie-gragmentc ($moD) t>on 6#ubert, *at^aljaw t>on 2Ren*

bel«fo^n,

©a« jttette „Sie Waty" ^bntne für ©oli, (£§or unb Or^eper
bon g. $ifler (12 SRummern), jitei beutföe SJollßlieber für C^or \>on

Sra&m«, w3*flfu»«leben* ton 9t. ©^umann, inpruraentirt ton Sarf

©räbener, w Weite rmarffl* ton e^nbert^ifjt, w SDa« 6tSnb^ien- für

©o^ran unb ©ttei^quartett ton g. filier unb «@^ön Cttenw 9aU
labe für ©oli, <£$ot unb Dr^eper ton flJJ. S3ru$.

S)afl britte: Concert für 6trei*or4efler
f jttei obligate Biolinen

»nb Sioloncett ton <)finbel f
Ave venim ton SRojart, ßntreact au»

„Kofamunbc* (fcmofl) ton g. ©Hubert unb #.3)ic £renjfa$rer* ton
VI. SB. ©abe.

2>a« tierte: ben 28* ^fatrn für granen^or ton g. ©Hubert,
jtoei Selleiieber ton ©rabms, Srie an« ^Seffouba" ton S^o^r^ Sie-

linconcert ton «eriot, ^9?ö*t^eBc-* ton g. ©Hubert, jtoet C^Sre für

grauenpimmen ton g. filier unb »argtel, jttei S^ortieber ton 8*
$amma, äWailieb ton SKes^rbeer unbSuo für Sioline nnb ipianoforte

ton Seenöten.

Sa» fünfte *2)te ©^S^fung 4' ton ^atjbn.

Morgan.

Ser unter ber Seitnng eine» Dilettanten, be» $rn. Opmnapal-

(e^rer Dr. Säubert , bem jnglei^ baS (iePge Santorat übertragen

ip f pe^enbe ©efangterein braute tor Änrjem ©iüer'« „Ver sacram"

ju @e^Br. ffiir $a6en ber «nfffibrung ni^t beigetoo^nt- — Sin für

mt« feltener Ämtpgeunß tturbe un« jutbeil burt^ ba» Auftreten ber

im« ton unferem Ceipjiger anfentbalte notb in gutem Bnbenteu pe*

^enben »iolintirtuoPn grau «mötij ©^mit-Sib^, ttet^e am
22. 3uni tytt concertitte unb un« bureft ben Sortrag be« 3Henbel«#

jo$n'p$cn Ctolinconcert«, ber Fantai»ie caprice ton Steupemj)«, be«

ungatif($ett Sjarba«, einer «ercenfe ton Weber nnb eine« ungarif^en

»olföiiebe« an% bem 17. 3a$r$unbert erfteute. Sie SBiebergabe be«

Sßenbetefobtt'fdjta Soncert« ließ uu« erlennen, bag grau ©^mit«

©ibö im SBerbfiltuig ju i^ren früheren Seipungen bebeuienbe gort-

f^ritte gemalt, namentti$ W biefelbe eine grSgere dtubt beim Sor-

trage P^ angeeignet , obnjot bie eeibenfc^aftlt^teit tyre« ©piel» ettta«

babei eingebüßt $at Sur^geipigte Snffaffung, ebler, marfiger, toller

unb runber 2on, meiperbafte« glageolet— toa« befonber« in betn rei*

jenben ungarif^en 8}olf«liebe jnr Äutoenbung gelangte — pnb Cor*

jüge ber in 8?ebe pe&enben »ünplexin, bagegen lägt t^r ©taccato

etn>a« }n »ünf^en übrig. SBentger befriebigt ^at un« bie ©erceufe

ton 5Reber, eine fenrimetrtale, nur con Sordini auSjuffi^renbe ^fece

n>el#e beffer au« bem fonp torjügit<bcn Programme ber Soncert'

gebertu fyättt wegbleiben (iJunen, ©ebauern mußten mir, tag ba§

äctomf agnement be« 2)lenbe!«fo$n
r

f$en Eonccrt« auf bem Cianoforte

pattpnben mußte, ttobur^ manche anbere @<bört$eit be« äßerte« bem

5>3rcr tevloren ging. Sa« übrige Programm braute S^Brc au«

JßmiM« («r. 26 »8He HrtlidJ Pnb bie «oteir). -SBeltgeri^t- unb

w 9?i^t fo ganj toirp meiner tu tergepen« ton £au|>tmann. SSarum

tiefe C^Bre mit Or^eperbegleitung ejeeutirt »urben unb bie Soncert*

geberin nur mit einer Slatierbegleitung Pcb begnügen mußte, war
nidjt re^t etnjufeben, ebenfo ttatum ein Soncert mit einem Pro-

gramme ton bur^ge^eno« fo ernpem S^aratter mit ber Outerture ju

SKojart'» »gigaro« §o^jeit* erßffnet tourbe. »1—t^.

©nbli^f mSren noc^ ju erwäbnen ton ©olipen: Soat^im, $illr
au« grantfurt, $egar ton ^ier (Biotine), Äir^ner, grl, 9inna

SDfe^lig unb ©toef^aufen.

Sie Aufführungen ber or^epralen SBerfe tteifen auf fleißige

Vorbereitungen f)\n, barum ttaren an^ bie Sefultatc fe$r anerten-

neu»t?ertVe. @o war bie Huffüfcrung ber ^SReunten" tro^ ber uic$t

ganj jurei^euben ©littet , wel^e tiefe« Äiefentt»er( txfyti\ä)t, eine ganj

bebeuienbe ju nennen. Mamentti^ mußte man, wa« äuffaffung unb

«orrect&eit ber Sorfü^rung ber brei Or^ePerfä&e betraf, alle« Sob

f^enben. Ser tounbepe gled aber liegt im i^ox , eimet^eil« wegen

ber ju geringen 2tnja$t ©Snger (namentli^^nännli^er), )Weiten« weil

ber $iepge gemif^te S^or nod? ju Jung bape^t (feine je^ige ©epalt unb

?eipung«f5^tgleit &at berfelbe einjig ber Xü^tigfeit ^egat'« ju oer*

bauten); enblt# wegen be« mißlichen Umpanbc«, baß bie Diepgen

Scanner ju tili für ben 3)Jännergefang arbeiten, maß jur golge ^at,

baß pe bei beu geringeu unb bequemen Stiftungen, wel^e pe Oei ben

feiten in« Äunflgebiet faöenben Com^optioncn beweifen, wenig inner*

liefen Antrieb jum ©tubiuui ton guten Sßerten em^Pnben unb ba«

innere Seben 6ebeutenber, großer Äunpformen weber ju terbauen^

no^ gefunb wieberjugeben termBgen. Äenbernng bieje» liebet« ip

taum ju boffen, benn bie maffen^aften, pom^afteu 2ß innerge fang*

Supü^rungen pnben großen Seifafl unb werben ton tieltermöflenben

2euteu warm unterpü^t.

^egar erfreute un« bei tem legten, feinem »enepjconcert mit

einer eigene« , neuen ttom^option; Jp^mnc an bie 3Rupt, ©ebi#t ton

Helene, *?eijogm ton Orlean«. SBir pnben in tiefer WomtSt ein
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Trifte* .£alent p<$ mieberftiegeln. 2>ie *soetift*t«trtfte ©iebtrgabe

US trefflft gemäßen unb ergiebigen ©toffe* ip lebenbig unb marm.
SBenn eu$ bie Crflnbung nftt überall ganj fal&ftSubig, fo {ft tiut

allem bie bewußte 2>eciamation be* ©efange* b*rt)orju$eben, met^e
natürift nnb darum mcbltbuenb auf ben 3n£3rer toittt, ®a* ©anjC
feffelt ben ©eniefienben burtfe augenebmfle grfpige @$ammng, *«! bie

toerftiebenen ©timmungen flar gegeben ftab; «übe unb »emegung
pnb gut fuuirt, bie tyrifd)en ©teilen ^affenb unb in richtigem äßaße

erweitert ©er geftidt eingeleitete $3b«t>**n<t »SWufif, bu mS<$tige":u

tfl *on ma<$tig*jünbenber gßirfung. 2>nrc$ ffiieberbohmg jmeier, ben
Anfang au*fßüenber Sljemen geminnt ba* ©anje an ©inbeit ber

©timraung unb Äbrunbung ber gerne, ©enn mir no# bie Snftru-

mentatten at* eine jmedenttyre^enbe unb bie ^armonifteu SWittel a(«

gemäblt unb ebel bejcitbnen, fo glauben mir bie Sorjüge ber $egar'-

ften Eom^ofltton in geregter SBcife getoürbigt ju §abtn.

©ern faenben mir folgern ©treten unb fold?er Ibätigteit Sani
nnb fefcen unfere Hoffnung über ba* fernere ©ebenen be* b«pgen
Äunpleben* auf ba* ffinplerifte ffiemiffen, »elcbe* ber ^iefigc SMufU*

birector bur$ unermübücben gleiß unb Eifer bepänbtg an ben lag
legte — bamit bur<$ fernere«, lebenbig bunbgreifenbe« unb foriftrei-

tenbe* fcbflteumcrt ber fcofcen ©cbeutung ber Äunpeuimidlung Recb*

nuug getragen mirb, —

©tau
Sammer-unb $au«mnfit-«benbe.

(Settfeftiina»)

Sin meittrer finniger 3ug biefe* ^^»er'jtbenfioncertprogrammö

mai bie Öinretyung beß gefrroebenen $ane @a$*'ften *gaflnocöt*

fenel*« in biefe @ruw>e. 6* mar bie» ein flarer fcinmei* auf ba«

bringlfte ^oflulat iüngper gorftung; feine fiunfl al* ©onbetlunp,

fcielmefcr iebe biefer leiteten al* Settenglieb einer fcifcbpcn (UnflUrifdKU

öinbeit auftufaffen, 3>iefe legtere tp nun gegeben in ber ibrem 5lu**

brud*tnittel nad? beftfmmteften aller Äünfle, in ber fiSori^eepe. 3n
ibr flnben mir ba* alle einjeletfteinungen be* ÄnnfHeben*

gleftfam umftloffen baüenbe gemeinfame ©eipe*baub. 2>ie[e* gap-

nutyeftriel mar finnig genug etngerabmt bureb „beutfte Original-

SSnje au* bem IG. 3abrbunbett M
, toom @trei<bquartettc unb bereute

begleitet 2>er erfle becfelben , bem ©cbmanfe $an* @ad?fcn
J

* borau*

gebenb, gebt frift, munter unb anmut&ig m* 3^8* ®r pe^tin

gbur nnb mag — gkidjtnel ob bemußt ©ber unbemußt — man^em
fiteren JWcnuettfafte 3. $a$bn'e jum Sßorbilbe gebient Mafien, lieber

bem smeiten Xanje (ffl moll) mebt anfänglich ein leifer elegifcber^au^

ber aber in »meiter 4>Slfte, mufitalif^ genommen na^ ©bur fn$ bin-

menbenb, bem geiflig d^aratteripif(ben SHertmale biefer 2onart au$
treue garbe betennt unb meinen ©umor au«münbet, ber mora5gii(^

no^ berebter al» ber früher ermä'bnte 2anj, auf Jenebiircb 3. ©aijbn

nnb bur$ «eetboöen's Srfllingemerte fo manntcbfa$ Uhautt Seit
grajiiJjen ^urnor« binmeiß. Eiefe (entere Stimmung f^ritbt $$ bier

fogar in einem 2bema ©er entf^iebenften r^tbtntf^en Prägung au«.

3mei ^orifebe SJoltftlieber au« bem 18. Sa^unbert enbfi^ „Con
ebler *if nnb ^Entlaubt ifi ber Salb" bitbeten ben ©^lußftein bie^

fe* toielfa^ [benlmürbigen «oncerte«» 3n erfterem »irft ein finbli*-

naitoer ttlußbrud unb — befonber« im eigentbümli^ gepalteten ferma-

tenartigen ©^lußrefrain — eine fflr bamalige Seiten nnb ©entarten

fap ted ju nennenbe übennfit^ige Saune, ©urtb bafl jmeite ftboriieb

tfinen ^inmieber gar jarte ©aiten ber «läge, bt« enbli$ ber ©^tuß
ba« ternig öerjBbnenbe ffiort ber Sntf^eibung f^rid^t unb ben ©e*
fil^Utampf jum fiegbaften ©lauben, ber Sin« mit beraSBiffen ip,

^ertlärt —
Sa« $araI(den-Soncert — man erlaube mir, $tUntTf

8

jmeite biee^rige 2&at alfo ju nennen— bot, mie bie» ber «egel na$
bae 8öo« aller tterglei^enben 3»f«mmenpea«ng«art ber im öeipe«-

j
rei$e jetjlreut ^ortommenben Srfc^einungen ju fein £ßegt, tbetl«

gtüdlicb ©etroffeneö, i&eü* f^dißif^ 5ctbeigebrängtee
f baber geb£-

geWoffene».

Unter bie ©lüdsmflrfe biefe« Soncertprogtaram« gebürt jener

$araQe(i0mu9 f ber gebogen mürbe }mif(^en ben borermS^nten, bier

mieber^olten (borif^en Sol^liebern aus bem 16
f
15. unb 17* Sfabt*

^unbert; in lefttgenannjer Äei^e ftanb bie«mal «Kofette-, ein altfran-

jöfifdjeG Sieb , unb jmei Sieber toon 2^. Sir^uer {»m. 9?ofenbuf$ bie

Siebe fcbüef") unb Stubmftetu (»Jia^t"). ®ort naitofle«, bi« abfi^t-

U<bPe« ©Raffen. 2>ort nü^ternpe unb bemungeatftet eigenartig er-

fi^ütternbe $armonit* $ier bagegen toll&lfltig ©^nmann-SRenbelS-

fo&n'fcbe, fap jebem gelungenen Öinjel*3ntertjaH einen felbßfinbigeu

anf feinen JRa^folger leb&af* fpannenben, unb bann, erp re$t aCem

SJorauftabncn tro^bietenb, einen £rug"%ccorb anfc^lie^enbe Hrt ber

(armouifeben ßintletbung* 2)ott eine in ibr tnuerped ©eibft fepge-

bannte, »ennglddj immer fööne, bo^> t>om Stnfange bt« jum ©^luffe

einfarbige ©timmung. $ter eine beinahe »jon ©teile ju ©teile auf-

unb niebermogenbe ©uömung t>on ©efüt^ergilffen. 2)ort enblic^

f4)<jpferif$e, bem i6oll»munbe unmittelbar abgelaugte Sigenart; ^ier

aber Spanier unb 2RaniertJ)eit in jebem 3^^ bereu OueHen unferer

Seit fo nabe liegen, baß beinahe jeber Zaa biefer in tyx fcibp gebore*

nen Söeifen ganj mübelo« naä) (einen öeeten, bie oa gegeben Pnb in

ben foeben genannten äJteiftern gelij unb Äobert juxüdgefü^rt mer*

ben !a»n. Sort enblicb ruhige« ^at^oö, b«t aber bß^P potenjirte«

Raffinement, gemalte, repeetate jogenannte Seibenf<tyaft, —
greficobalbi'« © mofl*Sartati»nen unb jiobberger'd Slmoli-

Xoteata, foüteu, fcer urforüngittbeu äbp^t Stüna'Q gemäß, ib« @e*

geubilber an granceöco ^oUini* «^Our-Slaoicr-Xoccara, an bem

«bur-Snbante <tn$ 3Jienbel«fobn'& Orgeifonate in 3) bur, an «r. 6
au@ ©^umann'« „Sreieieriana", enblicb äw ®^ubert'f<^en Siebe

*91abe be* ©elitblen« pnben. gredeobaibi'« unb gro^bcrger'd^tfide

mürben, gleich jenen von ©djubert, Sflenbelejobn unb ©^umann,
bie^mol auf bem Harmonium torgefüb^^ ©ol^e Art ber Öruwirung

I8ßt in^befonbere ^offini'» SBett al« brapifcb mitfenbe« Ginjelbilb im

©ejjeu^atte ju aüem fonft in oiefe Reibe uoeb ferner ©ebärigen erft^ei-

nen. Bäbrenb nfimli^ greöcobalbi'« unb grobberger'e , fotoieamb

äKenbeiöfo^n'« unb ©^nmann'« «rt ber *J}ölWb<>nte fä al8 eine

geipig unb jeeltjdj inuerlitbp uot^menbigeergiebt; uub mfib««b bin*

mieber granj ©Rubere aus tiefpem S3orne {einer rrieben $fo<$e baö

iffrn unter Segionen oon anberen immer neu, Jung, frift unb abp^td-

lo« tief $eroorgeprämte Sieb auf eben biefelbe rübrenb naite Krt in bie

meite XBeli binau^fmgt, parrt au$ }eoer $^rafe be« ^oüini'f^ea

©tÜded ber reiflid? toorbebac^te SuiormiHe uns an, baS Siebter jum

Range eine* ©tettoertreter» unb Sotmetf^er« großer Oc^epermaflen

ju erbeben. 2)ie bier jutagetreienbe ^olppb^n« ergiebt p^ aber uic$t

organif^ nol^menbtg aud bem ©ebantenlcben bes SBerfeS* SHBgli^p

reiebe «Entfaltung Süßeren Sirtuofengtanje« f^eint junäcbP nnb jutefet

bie »bpc^t be« »utor* gemefen ju fein, ©a« äettner^e Programm

nennt benn au^ $oUmi ganj bejeicbnenb ben M $erolb ber mobemen,

ton I^alberg unb Sifjt jnr ^6<^peu entmidelung gebrauten 6<buie

beS Slafeierf^iel»-. —
Cine fcoccata für ttlaoier t>on ©enebetto ättarcetto — i<b entpnne

mic^ tyrer lonart ni^/t ine^r, glaube aber <£moU mit jtemli^er ©e-

mißb«' al« biefeibe angeben ju tonnen — mar ber ftretbenbpe Styra«

at^tafeuboper unb rofaiienooaer 2^ngef<bmä6igtcit. SBie geban-

tenveieb unb tief, teijenb unb jünoenb b«t tnbeß ber biet gemalte gei*

pige «nttyobe biefe* ©tüde«, ©Hubert'« (Slaoier-SBiolin^Sonate ttt

Smea (O^lif?) gemirttt Ciner ber sielen munberooflen ^3falmea

SKaueHo'« — i$ nenne beifpiel*meife nur ben breipimmig geführten

50- „0 Di me pieti"— t)&ttt jeinem ©egenjüpier au« neueren lagen

bie ©tettnng f(bon um ein ©ebeutenbe« erf^mert. öarum au4 einen

an ^teflgem Drte fap unbetannten SReiper, glei$ SRarcetto, bur* Jeht
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@<$foä<$fle*, ganj außer ber @^are l«»«t Sigenart ©elegene«, »er-

treten? —
$tctro Socated** (1720—1764) gmofl-@ouate für Slabter iwb

»iotiiie ttmtbc »ereinjelt frtngePeÜt , o^ne V}t einen 8unbe*genoffen

ober ©tberfa^er aM neueren Sagen beijugefellen. 3n biefe* SOBerl

t»ar ober ein berartige* ©ujjerjitufl an ©(fcumann'täier Stomantif —
iu*6efonbere na$ $armonifc&em $iu6li(fe — hinein geträumt unb ge*

l/etmnißt, baß ber mit bem Originale jufi'ßig Sßitftbertrautgetoorbeue

(anm in bas Älare über biegrage jn toramen im ©taube gefcefen: ffiie

biel am SBerle Urnm$8 , toit ml hingegen auf SScdjnuug natftrSg*

lieber garbenfibertünciung ju föreifien lomme. 83on biefem »na<$ro*

ni*mu« abgefe^cn , M ba« eben genannte ©er! ganj bebeutenb ge-

killt, unb jtoar eben burd? ben mit beffen Überarbeitung begangenen

3rr^um
f burefc {ein geip»oUe* 2>etaiL 3n jebem anbeten Soncerte

bätfce eine ©abe fot^er Strt tyre ganj re$te ©teile behauptet SU«

fciPoriföe Soncertbarbietung muß inbeß fol$er 3trt be« UmgePalttu«

auf ba* Sntfdjiebenpe ber ßrieg erflärt toerben. —
(Sortfe^uns folgt.)

Äleine äfitung*

Sin großer ualr1n3gltc$p %lb ju befeitigenber Uebeipanb in ber

muftlaliföcn $«ffe [$>ernt un*|bariR ju liegen, baß bie ga#&(5tter
fttb 6i«ber ju Jbeiiig bte SDiilbwenommcn baben, bem gviJ&tentbeÜfl

unlünftlerifffceh ftecenfentenrotfen in ben Politiken Bettungen ibre

aufmertfaratett jujumenben. fS>\t meinen j)oliti[cben St&tter'mit fc>e-

nig äu«nabmen bringen tuptentß^ au« Heineren ©täbten fetyr oft

ßoncertbmdjte, EbeatertriMen ic, benen man t« (ofort anfleht , baß
biefef6en au* ber gtber /ne« Dilettanten geftoftarfinb, ber in ber
Siegel mit ben betreffen»* 2>irecHcnen in upmttelbar naber «ejte-

buna (lebt unb mobei gefobnüA bie Wjjflnnxd) lenktet, bem grö&e>
renlßubticuin gegenübel eine fflttäiWifredame in ©cene ju fetjen.

Saß fefdje Ärtufeu in foli^ft#Mrenieifi aller ©af>rbafügteit entbefc"

ren unb fonatb geeignet fem muffen, ba« publicum ju tauften unb
auf ben @ef$macf be« großen ©anjen eine »erberbü^e ©irfung ju
äußern, ergiebt p$ aufr ber ganjen Hrtfuib Seile eine» folgen un*
tünplenfcben »tecenfentenmefen« »tm fe*p, unb toir glauben baber,
ber mujttajiftfcn treffe es jui &elligenÄfli<$t ma*en ju muffen , im
3ntereffe ber Äunfl unb be« ^ubticumf einem folgen treiben auf ba«
entfäiebenfle entgegeujutreten, unb moöen Wließli* au* biefen ©c-
genftanb ben SBeratbungen bf« allgemeinen ©cutf^en aWupttoereinS
auf ben icnHlnfileröerfammlnugen empfehlen.

Concetrtc, Reifen, ftn^agrinmU.

*—* 3n lefiter ijeit concertirten: »afflfl © alienreit er in
Conbön in Soncerten ber bbil&armonifdfren ©ejettf^aft . im »äBacca*
6au8* in (Sfeterbaa, in ben Sonccrteu^alt^ennb ölU'* nnbln
einer großen Snja^l Reinerer «oncette mit b»r^gängig (ebr günfiigem
Srfötge — Äammerfänger ©alter teon ffiien inffiieSbaben—
©luori unter ganj enormem ©eifaff in ©enua — unb bie ©eft&tot*
flergemiinCenebig, nso btefelben niebt nur al* »blinifiinnen f
fonbern au^ al« ©Snaerinnen fi^ ^3ren ließen. —
*. ?*? ****** »wbinPein N fi<$ na^Obeffa, Ktc5»n-
benßeinmbiepetirif^ena^en begeben, «ntonfcoor, ^rofeffor
am iKoMauer «Eßnferbatorium, uatf SJien, SWnfttb. ©tiebl über
8Bie*baben nat^ $ari0. —

*—
* Clara 64umann gebrauste in legtet 3eh bte Sur in

CarUbab - WfrmnUn in Keuena^r, »o^in et feine bepen
©(^üter mitgenommen ^att^ —

*—* «ei ber Huffflbrung ber »SReifierRnger* »aren in SR ün

#

^en n*8. atwefertb Don3nteubanten unb Xbeaterbirectorcn; to. $iil*

fen, Dr. x>, 3>ingeipebt, *. Öronfart, Xefc^er au« ©armpabt, föed au«
Nürnberg, $ent|(^ct an« Bremen unb Jobe au* *5re«lau, »on Äegif*-

fenren: SJrouitlofc au« <5arl*rube, ©t^loß au« J)re«ben, 3Barr au«

Hamburg unb 3a«lemi6 au« SSie*baben; t»n SapeÜmetpern: $a«be«
foup, SRer, Sefjofi, Sdert, 3abn, Äaflitooba, 9ie*toabba, föeißWmer,
Sui>ont f ©Kletterer unb ^eaar j fcon ©Sugern: 9liemann, Xiäatfc^ef

f

©alter, Äaffleri, «ubolpb, »tgele, äKa^rbofer, 3ottmaber # gnefe unb
$attenneper; öon Söntünftiern: Saufig, *ßruaner, ©ottroalb^lej.
Witter, Äirt^ner, Offenbar, $<tu(hu SiaTbot«-©arcia, ^line|>unbt

unb grau^Jobl, unb toonÄrititern: ©c^eüe, ©auslief, ^Jorge«, 8t.$0^
£ero$ (»f?ibert6") unb »tele Snbere. —

iHuftliffJU, ^nffü^mngfti.

aKailanb. ©vm^onie-Conccrte be« Ouartetttoerein«, in benen

^rei«getrönte ©vmpbomeu öon Sajjini unb ÄofP au*geffi&rt unb mit

Sluerlennung aufgenommen tcurben, —
ßugo«. «m 13 to. SR. «fabemie W« 3)Juflh>erein* mit berSio*

liniftin Seiner unb ber ^ianiflin $a«cu: ungarifdje SbBre mit

Dnfcefter *on Scifanaun unb Sif^t ic.-—
9tegen*burg. Soncerte be« Dratortenöerein«; Sd&umann'«

*,*Parabie* unbqjert", aRenbelöfobn'« wSBaH3urgi«na4t"nnb?5falm98,
„©djün etlen" tton Wru^, $fatm 23 fflr grauen^or toon Säubert

unb Glfa
1

« Iraum an« w 2o^engrinw.
—

3ena* Am 24. b. 3)1 Soucert ber ©ingafabemte in ber Unitier*

flt8t«fird>e jum SSefteu be« <£arl-9lugufV2)en!mat* in fBeimav mit

grau Dr, aKerian*©enaft 7 $rn, 0. 8ttilbe, Soncertm. Äömf el

unb S)e ©wert, grau t>. Äotcacfic« (©arfe) unb $rof. aßüller»
Wartung (Orgel) fämmtli<$ au« SBeimar: $falm 137 für ©o^ran
unb grauen^or mit ©ioline, $arfe unb Orgel t>on ?tf}t, Salvtim fac

regem »on t*8tt>e, Santate für ©o^ran unb Saß mit ©iofme unb
Orgel unb$$iolonceH*@arafcanbe »onSa^, ©aßarie au« SlarP«Stabat
mater, »O u?eint um fit

1
*, Übränobte tton ©iDer, Äbcnbgebet für 83io*

line »on ©tftumann, Siotoncellfoli »on 83eetbot>en unb Se ©toert,

^Jfalm 9G für Saß unb Sbor mit ©arfe unb Orgel con 2Rüüer^ar-
tuug unb w 2>e« Sage« SBeibe" üierfWmmige $?mne mit Sioliue, Sio*

ionced, #arfe unb Orgel uon ©Hubert. —
ßlfterrcerba. flm 21- to. ätt. «ocal* unb 3nfirumentalconcert

be«@eminarlebrer« ?ebmann fttr bie oftyreußifs5en Sebrer: Bater

unfer unb »3>te ©c^lacbt Oet ÄöniggräS" für äßanner^or tjou ®.
Seemann, $falm 150 für 9)Jänncr(5or ton $r. Sad?ner r SJolf*lieber

für gemixten Kbor, Sltarie au« »^aulu«", gefungen »on fämmt*
lieben Sborbaffl^en, 2itu«*Du&erture, Zrio unb Variationen ton

©a^bn. —
Sonbc?. am 22. t. 9)2. ftebente« i>bil^armomjcbe« Soncert mit

bem ruffifc^eu Stoltnifleu öefeüröt? unb 2lra6ella ©obbarb:
ßlat>ierconcert »on ©ternbale^tnuet , $af*oraiftwt>l)onie :c. — 8m
24. b. Sü{. concert andtfin and modern: erßer 2beil öon öaeb'«

©eibna<bt«oratorium, ©anbei'« geuer« unb ffiaffermupf nnb ßon«rt

für Slarinelte unb ©affet&ow »on 3)tenbet*fobn. - am 25. b. ü».

britte unb tefcte anenbel«fobn*2itber*obne*©orte-3)Jatin6e »on Ara-
bella ©obbarb. — 8m 26. ».2«. a$te« *©*ubert*83eetbe»en*
recital" »on $alW. — «m 27. ». SW. Soncert ber für bie SnglSnber

unau«fbrec§li4en flßab. ©auerbreiK. —
Syicago. ©roße« norbamcrifamfdjc« ©ängerbunbe«fefl. 8m

9. 3unt »nfunft unb entbuflapij^er <Smt)fang ber bemföen ©tlegirten

in9iet»vort, nämlicb ber $©. SKufifb. 3ultu* gu^j« unb S. ?e*
ter« au«Cerlin für ben mfirfif^en ©Sngtrbunb, gr. »rra« an9

Sr«*ben für ben ttentralberein bt« beutfdjen allgemeinen ©ängtr-
bunbe«, S. ©elter unb SR. ^aljoro au« SUln für ben rbeinif^en

©ängerbunb, o- Äreß für ben SDJinnergefangberein in Äirf^en, fotoie

Keimbed unb ©obn au« Hamburg für ben niebermfirfif^en @8n*
gerbnnb, bie Srpen, nsel^c Jemal« ju einem beutf($en gepe beruht
belegirt n>orben flnb. Seiegramm au« Sbicago: ^ffiißfommen, 6än*
gerbrflber au« 3)eutfd)lanbl SRit 50 Kanonenfr^üpen feiern ttit @ure
«nlunft. ©roßer SntfruMmu* ^errfc^t ffitt/' 3n 9fet»^orl groß-

artige« Gm»fang«banquctt in berSteberfranjbaHe feiten« aller bortigen

btutf(ben Sereine. 5Rac§ einigen lügen gemetnff$aftlif$e ga^rt na$
«^icago. ®afelbp folenner ömbfang bur$ ben gepbrSPbenten nnb
norbbeutf^en fionfnl, eiauffentu«,unb ben gepfecretair 2)te^f^
au« ©af^fen. Slngemelbet 5000 beutf^e ©Snger. ©emeinf^aftli^er
©Sngergruß »on SRÜfler b. b. ©erra unb 9iei$arbt, foroie beutf^e«
©Bitergebet »on SKfltler ». b. ©erra nnb «bt. U. 9t. »ergebene
8r8ßere 3nPrumentalt»er(e »on ©agner, ©eetfaben, ?mb)>aratner,

iGLric^ ic, —
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Ofttt tt»b ncucinflubirtr Cpttn*
*—* Sn Petersburg toirb „?o$engrm* an ber rufflf^en

Dfcir mit ben 2>amen ©olofoteff unb »p lato noff mtbben$$.
9itfolett? unb Sonbtaticff öorbereitet, —

*—* Haf © ont&etm'« befcnbert Bertcrabang witb Ätett'«
„ftfterga* an ber SB fetter £ofoper einpubirt. —

*—*
t
«m bitytnifc$en Zfcatcv in $rag Pub binnen 3a$re«frijt

xtiÄt weniger als nenn bö$mi(<be 9tationalob«rn bon ©metana,
©fu$et«ty, ©ebor, Benbl, Blobef unb Bojacef aufgeführt foorbeiu
2>a !ann man bo# ben 6jc$eu unm3gli# no# ferner $robuctum9*
fraft abfanden* —

*—* 3ute* 3anin, ber Hepor ber Äritifer, &at p<$ ba6 «er*
btenP ertoorben, Offenbar« neuepe 2Rigßc6urt „Le ch&teau ä Toto"
bur<$ eine, enormed Äujfe&eu matfenbe, bur^meg in Berfen gcfärU*
bcni ÄiitU coloffa* lai^etlid? \\x machen. —

Slobb" 2(u$bru<i gtebt, 3n Blüt&e flefct nur bie orbinaire $offe, fonft
aber foOen bie £eipungen fo fcernntergefommen fein, ba§ pefUb bereit«
gänjlicfc ber Beurteilung entjie^en, unb bie »ieber^olteu Bemü&un*
gen ber intefligenteren 2Jtrtglieber beöQemetnbetat^ ©unb? jurSin*
battung feiner Bereitungen gu nBt&igen, feuerten an ber 3nbo*
lenj be« Sffagipratvber gleich ©unbb ba« Sweater nic^t für einÄunft-
inpitut, fonbern für ein reine« ©efc$äft«o6je<t auflegt. —

2>a« megen Carbat&o'« Bankerott gesoffene th&Ur* lyrique
fofl, bom..lReffenbe*OnW«" toieber flott gemalt, am 1. Dctober
ton Steuern mit *Slifabet$ »on Ungarn« toon 3ule& Beer eröffnet
werbe». —

©pernperfunaiien.

*«* S« gapirten; grl. Senga *on SBien (fcerborragenbtf
SaJent unb fcrätbtige ©timmmittel) in Brunn mit peitjenbetn <3r*

folge — ©ontbeim an ber SB Jener $ofob*r a*t 2Kal für 3600 p.,

f^Ster auf breiSRouate hn neuen^aufe für 12,000 ft. unb in Siga mit
600 p. für jeben Sbenb — unb £b. SBa^tef in Berlin fe<$8 2Ho-
nate lang für 12,000 3*lr. —

*—* öngagirt tourben: Barbtontfl Sfibfam bon Oam-
bnrg in Slawen — grl. Sint toon ÄBnigeberg in Stiga — ber Junge
Senorip BolU ton Setyjig in ©tettin — Zeuorip ©<$lti$ tjon

Sßürjburg inSBeimar.—

2>ie ©irection be« $am&urger €to^f^eatete ip $rn. SRet*
<# arbt auf »eitere fünf 3a$re übertragen korben. —

Sie Kotig über bie So burger Bfi&ne ©. 226 ip bafcin gn mo-
bipdre^bageeireralintenbantto.anebern-öobenberg feine bienp*
tic^e ©teUung am $ofe bebfilt unb nur au« <§efanb^ett«rüdfi$tett

»on einem S^eil ber 2$eatergef#äfte entbunben »orben ip. —
@egen ben Sirectox ©unb? in $ep ^at p^ ein toa^rer ©türm

ben Erbitterung erhoben, bem && ein gc^arnifi^terSlrtitel im »heftet

*—* ©er ÄJJnig i>on Sägern ^iat ba« iprotectorat über bie iit

Sßün^en neugegrünbete Ionfünpler*Unterpüftung«caPe angenom^
men unb berjelben einen Beitrag toon 200 p, übertötefeu. —

*—
* 3>cc («IlSitbif^c @efeüf«aft jur S3ef6rberung

ber Slonlunp bat am 23. b- SH. i(»re 39. ©eneraloerfammrung ab-
gebalten. 3n berfelben famen u. ». jur ©^ra^e mehrere t$eil« !unp*
totPenf^aftli^e, tbetl« muptalif^e $rci«aufg«6en, ferner ba« in »m-
fceim abgehaltene 2HuPffep, bie tserf^iebene« Soncertinpituten, fotoie

einem jungen Jenoripen für feine^uSbilbung geroS^rtenllnterpÜbun-
gen unb bie für bie »erein«bibliot&eI neuerbing« angelauften ober ber#
felben geföenften SJerte* —

*—
2>i* ©eite 226 ertoSJnte Petition be« Berliner £on!iiufi-

len>erein« an ben norbbeutf^ien 5Rei^«tag ^at Unterer bem 83unbe«-
lanjler al« SKaterial ju bem in Sorbereitung be^nbli^en, ba« geipige

ßigeut^um betreffenben ®efefeentnjurf übewiefen. —
*— * ©ic «erlitter @t)m^onieca$>etle unter Leitung be« $rof.

©tern forbert biejenigen Äüttpier, toelc^e i^re Stiftungen in Berlin

in ben oon berfelben in ber ©ingafabemie ju »eranpaltenben fioncer*

ten geltenb ma^en lootlen, auf, bttreffenbe anfragen an bie ©im-
roöT^« SKupialien^anblung in Berlin }tt rieten» —

Sonlünftlcr * 33erfaamttlung in aüenburg.

Da« Öet3«^nt§ ber ©oliflcn unb ©olipinnen, fotoeit boffelbe feie je^t aufgepeOt »erben fann, ifl folgcnbeö:

®te5Dameni %xl «nna5Drec^fet unb grl. (floro «Kartini m8 Seipjig, gtl. Soutfe ÜÄeijer au« ®armpabt,

grau 9Warie SJebufa^inöfft au« 2Bieu, 0tl. Slara ©t^mtbt au« Seipjtg, grl. üngictetta ffltebemann unb gri.

(Smilte 8Btflanb «u« fettig.

Sie Ferren; 3. ©rült au« 9Bien, Äammermu|lfu« S ab ifiu« au« Stuttgart, «tbert ©olbberg au« »raunfajtoeig,

0. äft. ®rön au« ?ep, ftammermuftfa« $an!et au« Seffau, ©eorg $enf#el au« ©re«lau, SabeÖmeiper ^errmann au«

Sfibed, Soncertmeifter 3acob{ob;n au« ©remen, ^ofopernfänger Äranfe au« SBerlin, Rammerauflfu« ffrumb^olj ans

Stuttgart, £. SR. SWetjer au« Seibatg, Äammer»irtuo« ©imon au« ©onberö^aufen, ^rcfeRo« 335. ©Reibet au« Stuttgart,

(Japeffmeiper Dr. ©tobe in «Nienburg, Äammermupfu« Stamm in SHtenburg', ©ebr. SBilto nnb Soui« SE^ern au« ^e|t,

^rofeffor 5Eob au« Stuttgart, ^cfofemfäng« 9Bat{enreiter au« Stuttgart, ftammermufltu« SBflnfa} in «Wtenburg.

3)ie Socale, meldje in unferer legten ©elanntmaa)ung in 9?r. 26 noa) nia^t namhaft gemalt ts erben tonnten, finb

fotgenbe:

a) bie gefeDigen abenbli^en äufanunMdfinft« pnben in ben Äänmen ber GaftnogefeUfdjaf t flattj

b) für ba« geftma^l ift ber Saat be« $r«ufjifaVn ^ofe« gewägt »orben;

c) für ba« Eoncert für Soli, Cb>r unb Oro>«(ter am 21. Onli wirb baffelbe focat bennftt, in »efajem ana> ba«

' Soncert für ffammermupt flaitfinbet; ber Saat ber ©efeUfa^aft (Soncorbia.

Sciöjig, Snbe Ouni 1868.

Bit jjM^öMjjrrate ItrttDi.
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Im Verlage von F« CS» ©• Iieoek»r* in Breslau er-

schien soeben:

Geschichte der Musik
im Zeitalter der Renaissance

bis zu Palestrina
von

ör. A« W. Ambra.
XVI u. 592 Seiten* gr, 8. Preis 4 Thlr. netto.

Vh »P*

Yerlag voa

Bob. Forberg in Leipzig.
"•Nova-Sendung Nr. 4* 1868.

Schubert, ?., Ausgewählte Lieder und Gesänge f. eine Singstimme
mit Begleitung d. Pianoforte. Mit deutschem u. französ, Text

Op, 89. Wiaterraüe. Le voyage d'hirer

;

No. 24- No. 1. Oute Nacbt. Je dois te fuir. 6 Ngr.
Die Wetterfahne. Soyea henreux. 4 Ngr.

Oefrome Thrlnen, Le» lärme«. 4 Ngr*
Erstarrung. L'hiver* 5 Ngr.
Lindenbautn. Le tilleul. 6 Ngr,
Wasserfluth. Le ruisseau. 4 Ngr.
Auf dem Flusse. Le torrent, 4 Ngr

.

Rückblick. Moi seul Jamals, 5 Ngr.
Irrlicht. Le feu follet. «/, Ngr.
Rast, Le repos. 4 Ngr.
Frühling« träum* Un r4ve. 4 Ngr,
Einsamkeit. Solitaire. 2 1

/* Ngr.

Die Poet, La poste. 4 Ngr.
Der greise Kopf* J'ai cru -rieillir.

Die Krähe, Le corbeau. 4 Ngr.
Lettte Hoffnung« La dernieT feuille. 4 Ngr.
Im Dorfe. Mes r£ves sont flnia. 4 Ngr,
Der stürmische Morgen, La matinee orageuse.

«V. Ngr,

Täuschung. L'illu*ion, 2*/* **gr«

Der Wegweiser. Le guide. 4 Ngr.
Daa Wirthahau*. Point d'asüe. 27* Ngr.
Mutb. Ah! laiesom pleurer lea focw. 4 Ngr.
Die Nebensonnen, RegreU. 2 1

/« Ngr.
Der Leiermann. Le joaeur de vieUe. 4 Ngr.

Sohwanengeieng. Chant du Cygne.
liebesbotfichaft. Le mönage d'amours. 5 Ngx.
Kriegers Ahnung. Preaaenümenta d'un soldat,

5 Ngr.
Frühlingaaehnauoht. Le deair da printemps.
5 Ngr.

Standchen, 8e>enade« 4 Ngr.
Aufenthalt. Mon aejour. 4 Ngr.
An die Ferne. L*exile\ 5 Ngr.
Abschied, Le derart, 6 Ngr.
Der Atlas. L'Atlaa. 4 Ngr.
Ihr Bild, 8on image. 2 l

/t Ngr.
Da« Fiachermftdchen, La fiile du päoheur.
4 Ngr,
Die Ötadr. La ville. 4 Ngr.
Am Meer, Au bord de la mer. 2V* Ngr.
Der Doppelganger. Viaion. 2 1

/» «gr.
Die Taube npoat. L'oiaeau mesuser. J

24- No. 1.

25. No. 2.

26. No. 8.

27. No. 4.

28. No. 5.

29. No. 6.

80. No. 7.

81. No. 8.

82. No. 9.

33. No. 10.

84. No. Jl.
85. No. 12.

86. No. 13,

37. No. 14.

38. No. 15.

89. No. 16.

40. No. 17.

41. No. 18.

42. No. 19.

43. No. 20.

44. No. 21.

45. No. 22.

46. No. 23.

47. No. 24.
1

48.

Bot
No. 1.

49. No. 2.

50. No. 8.

51. No. 4.

52. No. 6.

53. No. 6.

54. No. 7.

55. No. 8.
56. No. 9.

57. No. 10.

58. No. U.
69. No. 12.

60. No. 18.

61. No. 14. messager. 6 Ngr.

AMSTERDAM: P. J. ROOTHAAN & C».
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Ea ist diese poetisch be&cieterte Dichtung eine

1,1 höchst dankenswerthe Gabe, auf welche wir jeden
Verehrer der BEETHOVBN sehen Muse dringend auf-

merksam machen.
(Süddmüche Muiik-Zeü.)

D* J. P. HEUE,

GRIEKENLANDS WORSTELSTRIJD
(Griechenlands Kampf nnd Erlösung)

— BEETHOVESTS Ruinen von Athen—
Klavierauszug f. 1, 60 (netto), Stimmen f. 1. 50.

Jedenfalls paatt sich die fliesaend und wohlklin-

gend, warm und lebendig geachriebene Dichtung vortreff-

lich der BEETHOVEN'achen Musik au. Möchten die^S deutscheu Concert-Instiiute recht bald mit ihr einen Vex-ö
auch machen*

(6666) (Altern. Musik.-Zeit.)

Leipzig: Fil HOFMEISTER.

**

In meinem Verlage sind erschienen;

TS'flSOa Ityfltöy

classischer Musikstücke

flir

Violoncell und Pianoforte
von

Friedr. Grützmacher.
Op. 60.

No. I. Adagio von Mozart (aus dem Clarinetten-Quin-

tette). Pr. 16 Ngr.

Serenade von J. Haydn. Pr. 12*/» ^gr -

Air und Gavotte von J. 8, Bach. Pr« 15 Ngr.

(Wird fortgesetzt,)

- 2.

- 3.

Leipiig- C. F. Kahl***

Ptiigcntcn -#leffe-$e|itdj

!

Ein Musiker, im Directionrfach— Gesang, sowie Oroheatex

—

routinirt t sucht Stellung als Dirigent irgend einea Vereins, Eine
beachtenawerthe Fertigkeit imClavier- und Orgelspiel, Erfahrung
im Gesangsunterricht, sowie auch seine Compoaitioneu werden ihm
das Zeugnis» einea tüchtigen Musikers geben. Gefällige Offerten
nimmt die Verlagshandlung von Fr. Klstner in Leipzig
unter W. H. \ »ä*. an.

©ratf bim 8efl*o» ©toanft \n Vtipiifr
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(tu i eak) |»fi S&l», Gleite

«ite<firiff
/tqth ÄrenÖef, «erantmortfidjer ißebacteur. *— Cerlejer: C. *f. Xafinf in Cetp^tg

JL femr» Im «t Veterttorg.

AK f^b^ * W: A*fe4 io Via».

•fttton b»i ist itftriAf «afei n. CL «allen,

«fr. ]. Mo**«*« * €* in Rmpitböm. *. *4<frr * JUt.iM in WtUbdpf ta.

Safclt: Vnl ?aril »et Uc „Weifterftnstr". — Äecenflenj 9ra«| ffiftllnet.

Dp. is, l«, I* n imb flf. - «#r«fM***j (fripjtg, goibon, «Bim (»ort»

leftttng). — Aid« Jrimni {Zaget**!6i4te , «emi|a)tcf). ~ fcontflnjUer-

*erf«mi«Innß in ttlienöUTB. — fcttetatif^e HRjelg«.

Aus yaris üßer bte „Sttrifferfmoer".

SÖie bie SBagner'fdje SWupI immer me^r aufljBrt, eine

rein bcutfdse Angelegenheit ju fein, baoon jjabe id) Ijier in

$au« feit 3aljren, unb and) toafcrenb meine« legten Stufent*

$alte« in Sonbon jafctreidje Qemeife gehabt. 3>ort feierte tuanf

ba« $änbel*Seft f unb jmar mit einer ©rofcartigleit, baß bie

mufifalifdjen ©emulier tool au«fd)lie(jlid} babon erffiQt fein

tonnten; bennceb breite fidj ba« ©efpräcb balb um bie „SHei*

fletfinfter
Ä

f fobatb jroei 2Jiufifantenf8pfe bekommen maren.

,£)ier, mo man ber ©egenmart einen ungleich mistigeren $lafc

einräumt, auf bem rebolutienairen 83et>cn, meldjer bte Sann«
bäufer-©*retfen«tage unb fpater bietfol)engrin»SBort«er{>ebun-

gen im (5 neu« mSglid) niatite, n>ar bte jfcfceilnaljme för bie

5Dtfin<fcener (Sreigniffe nodj meit lebhafter, unb unfer «fler*

toelttblatt, bet „$igaro"# Ijielt fi$ feinen ffinfjigtaufenb

Abonnenten gegenüber fßr berpftidjtet, feinem mu|italifd}en

»eridjterflatt« $rn. ?erolj, faum bon ber Sluffüljrung be«

©cbmnami'fcben *f$aufi* au« ©afel jutflrfgeffljrt, ttieberum

auf 9?eifen, unb jtoar birert ua<b SHßncben *u (Riefen. 3)a in

bem madjtigen Gtyoru« bon fritifdjen Stimmen, bie ftdj bei

biefer @elegenl>eU ergeben, and> ein Urtbeil au« granfretd*

@f^5r betbient, fo tfeeile id> Citiige« aue 8eto^8 ©eri^t mit,

umfcmeljr, ba biefer Äritifer alt warmer $reunb be« gort*

fdjritt« unb grßnbtidjer OTufifer mrit über feine (Jottegen ^er*

toerragt Wa bem ja frö^ berfterbenen @a«perini auf»
dnnigfte berbunben, bat er btffen geifttge (Erbfd^aft angetreten

nnb fl4 mut^ig auf einen $ef)en gefltQt, ber ^ierort« o^ne

einen fhrfen ©orrat^ bon Eingebung unb <£elbftber(eugnung

taum ju behaupten ijt „SBoflie i$ ^ier «Qe* fagen", fo be*

ginnt er feinen »eridjt, „ma8 i^ fiber ben ntuflfaltftfeenfiBerty

ber „Weifterflnget'4
beufe, fo würbe fidjerli^ me^r aU einer

«einet ?cfer über mic^ la^efo, befonöer« »en benen #
weldje

ben ,,$annl>aufetw auöjif^ten — o^ne iljn rcc&t aniu^Bren.

©iefen unb mannen Ruberen möchte idj beiläufig bemerfen, bag

n>o( niemal« eine unglfldlid>ere ffia^t getroffen ift, a\9 bie,

toetdje bem gelben be« $enu«berg« bie SEljore ber franj&HW«
Oper öffnete. <S« gehörte toa^rli^ eine boGft&nbige Untennt*

nig unfere« ©efdjmarf« unb unferer ©itten baju, um gerate

auf biefer ©fltjne ba« urbeuifdjeflcffierf SBagner*« ju riöftren,

ba«jenige
r
meldte« am fi^ftflen unfere nationalen Steigungen

in &ejug auf SDtuftf unb 2)rama beriefen mußte,

©Ifidlicber Seife fe^lt e« ben Käufern feit jenem benf-

toflrbigen gaOe nic^t an Gelegenheit , bie SBagner'fdje SWupf
genauer ju prüfen, ©ie ^aben in ben S3eÜ«concerten ©tüdte

au« M 9tien3i", bem „fttegenben ^oQänber", MSo^engrin
M unb

felbft „Sann^aufer" gehört unb ni^t wenig applaubirt. 2«
tfi alfo beute moglidj, laut feine Semuneerung für btn Autor

be« „Srißan" au«jufprec^en r olpnefid) einer ernftli^en @ej>irn-

jeaüttung »etbädjtig ju magern
SDarauf ijin behaupte i* getrofi, bag bie geßem inSRün»

c^en bargefteQte Oper ein SReifterteerf ifi, fomol megen ber

feo^en ©dj6n^eiteu
f nsel^e fie enthält, at« au^ megen ber

glücfli^en ÜTtobiftcattonea in ber <&$afftn«n>eife be« beutfeben

tWetfler«. ©ein ©tt)l ^fat ft(^ in mertUdjem ©rabe abgedart,

feine ^btafe ift fd^arfer begtenjt, bie Xonarten treten entfdjsc*

bener auf, al« irt früheren Serfen
f
unb ungeaebtet ber 9Kan*

ni^faltigfeit ber melobif^en unb Ijarmonif^en Elemente, beren

flleidjjeitige Hnmenbung nod> immer, ben ^aupte^aratter ber

SBagner'fdjen SKufit bitbet, fira^lt ba« Sitfet tlarcr ^etüot au«

ber fympfjomfdjen äRafffr ®*ld?e er mit fd Überraf^enber

©ic^erbeit unb Wiaty fcanbfyabt. Uebrigen« füge tc^ ^inju
r

bafe ffiagner tro$ aller Bewegung unb jugenblidjen Örifd^e,

trofe aQer Sa^eit be« Slu«brucf« , melcbe in ben fleinften

3)etail« ^eröorleucbtet, fld) auc^ in ben „9J?eiperfingern" nodj

niebt ^at frei mafym tonnen bon jener, feinen (ruberen Serien
nacfetbeiligen Senfcenj ber SBeitfdjmeifigteit* 3)iefcr Wann,
welfiftt an SÜe« benft unb Hfle« übenoa^t, f^eint gewiffett

©efegen be« @Ieid>gemitbt«, tneiefte ber bramatifdje Kutor nie

ungepraft flfeerfdjrettet f teinerlei ^feeftnung ju tragen, ©o
bauerte bie gefirige ScrfieQung, ungead)tet furjer Sntreacte,

bier unb eine fylbt ©tunbe, toa^renb fit o^ne jeben dUd}\tytit

auf bret unb eine (albe ©tunbe b&tte rebudrt merben ISnnen/1

Qn biefem fpedeßen gaQe m^tt idf protefHren unb^rn.
8erotj bemerfen, bag bieUei$t ein mangelhafte« Serflänbnig
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ber beutfdjen©prad>e feinen freien SSIid flBer bie Proportionen

beß neuen Serfe« befdjränfte. -3n afcpracto iebod) unb auf

biefen beulten S^aralter überhaupt angemenfcet, muß tdj fei-

nen 5Eabel nur ju fe$r be^erjigen, unb ieber beutfdje ?anb««

mann, bei im intimen SBerfeljr mit betn ÄuSlöitbe bie Üßac£i^eile

ber beulten SBeitfdjtoeipgteit in {Rebemeife unb Sbeeugang

empfunben Ijat, mirb auf meiner ©eite fein.

8twi> fdjtieft ri$ falgenbcr «emerfmtg: „3n ftiufr 3u*

rficfftejoflenljeit, 'am Ufer b^ ^WWX ® cc8 > bc
*J**

2Bag«t
ücd) immer an granfreidj, an $atti> Cr toeig geimu, »ie-e«

3fte*jerBcer, SKcfflni unb SJerbt toußten, bag ber ^anptpabt

granfrei^ö allein bie enbgflltige (Sntfdjeibmig flBer ben 2Beril?

einer neuen $unprid)imtg jufteljt. Sie audj feine gteunbe

unb er felBp p<$ barüBer äußern
,
$arie ip e«, mo$in er mit

allen ffraften preBt." 9icdj einmal mu$ id> mir «inen Cin-

tturf erlauben. 3dj fenne $ari« ju genau, um bie SBirftmg

einer, mit Diepgen granbiofen SNilteln unternommenen Slufffllj*

rung $u unterfassen, fotoiei^au^berleibenf^aftli^enST^eU«

ualjme be« ^publicum« pro unb contra (bie«mal Befouber« pro)

gemi§ Bin. gerner ip nicbt $u leugnen, baß eine parle SRajo*

rität be« beulten publicum« nod> immer mit Spannung ben

DraMfprfl^en ber^arifer treffe Jjordjt,— tro&bem pe$t fep,

bog S)eutfd)lanb feit 1866 uidjt allein in MitiJd/erSejte^ung

felbpänbiger geworben unb baß e« toeit entfernt ip, bte „enb*

göltige Cntfdjeibung* in irgenb melier Angelegenheit einem

itfadjBar ju fiBerlaflen. 2>a« oben Befprodjene xJntereRe ber

yiaäfbatn an ben ätfflndjener Aufführungen bfirfte aHein f$on
at« Semeid meiner 8e$auptung gelten,

SB. Sang&an«.

Compofilionen oon Jranö TQüffher«

Dp. 13, „Die 5f«d)f in ljeifigf« Samifie« bon 3. ». Ci^en-
berff. %üx brei ©o!opimmen^(©opran, £enor*unb Sa*
rtyton) mit Begleitung öcn Keinem Drdbeper ober Ißianoforte.

Seidig unb SBintert^ur, 9?teter*33iebermann. Partitur

25 9?gr., StatuerauSjug unb ©ingftimmen 25 9Jgr., Dr*
djePerptmmen 22*/» 9?gr.

Dp. 14. Salve Regina für <Sf)ov, ©oli unb Dr<$ePer- ©onn,
©imroef. 5ßartitur 10 grc«., Drdjeperpimmen 10 $rc« f,

(Skbierauöjug 6*/» $rc«., Gtyorfiunmen 2 ftre«. 60 (£.

Dp. 16. Brei CE^orfieörr für ttei&Hc&e Stimmen mit Seglet*

iung ben tlcinem Drc^eper ober Ißianoforte. Seipjig unb
SBintcrt^ur, 8?ieter-©iebermann. Partitur 1 S^tr., Or-
^eperpimmen l*/j ^Iri, Slabierau^jug unb (Sborpimmen

D^. 17. Pfafm-98 fflr 9Känner<$or, ©oti unb Dr^eper.
Sonn, ©imrotf. (5Iat5ierauejug 8 gre*,, ©ingPimmen
6 grc8.f Dr^ePerpimmen 16 $rc$.

Dp. 21. 5ec^s fieftrr fflr eine ©ingpimme mit Segtettung beä

^ßianoforte. SHüinj, ©i^ott.
ff
®ornrB«(§ett* t)on J^e^fe.

18 Är.( n^üte $i$* bon Singg, 27 Ar., „©er ©pinnerin

9?o(%tüeb* bon Brentano 18 fir., ,3($ glaube, in alten

%." öon £et)fe 18 Ar., „SEru^ieb" bon £et)fe 18 Ar.,

„®ie (Einfamen" »on $e^fe 18 ffr.

®er früljer in Ha^en unb gegenmärtig in 3JIfln^en (als

^oftir^encapeQmeiper) tätige Sutor, too berfelBe in fe^r an«

irlennenötoert^em ©rabe BepreBt ip, bie Bebeutenberen religio-

fen 9)leiper»er!e ber Vergangenheit unb ©egenmart ju @e&8r"

jn Bringen, gie&t n«8 mit botfiegenben SBerten, menn auc§

nti^t boßpanbig, bec^ einigermaßen ©elegen^eit, einen tieferett

CinBtidt in feine beadjiensmett^e probuetibe S^Stigfeit ju ge-

minnen. Sie awc^ feine jeßige ©teOung Bebingt, ip bicfelBe,

menigPen« toa« grBgere SBerte Betrifft^ fl6ertoiegenb bem firc^*

liefen ©iijle jugemenbet, ma^renb mir anbrerfeite mflnfcfyen,

ba§ er bie Heineren, leisteten formen ber »eUtidjen Wuflt
be«^a(Bui(^t toerna^Iäfpgen möge, mei( et gerobe fflr biefe ein

fe^r ^ÜBf(%el unb anft>reü|enbe«£alent »eu8t^. änö te^t^em
©run^e pnb xtAx geneigt, bon allen borliegenben ©tflefeti bif

Sieber fflr grauender £)(?- 16 obenan ju peDen unb ^aupt-^

fä^ti^ auf tiefe bie BufmerrfamTeit aller Beperen ÜDamenge-

faugbereine in auögebe^nterem ©rabe ju (enfen. <£in §aupu
reij berfelBen liegt, ton »orn^erein gefagt, in ber geipbofl fef»

felnben, far6enretd)en ^nPrumentitung, meöBalB^toir ratzen,

pe too irgenb möglidj ni^t anterö a!« mit Dr^eper auS^u-

führen, mel^e« p#, ba außer bem©tret^quar{ett nur glüten,

Klarinetten unb^ßrnerborgeWrieBen pnb, feiert Befefcen laßt

5Da8 erpe ©tfief ip ein pnnige« «(Benbiieb (bongriebri^Dfer)

in ruhiger Stimmung unb üBermiegenb ©^umann'fc^em ©tyte,

Befonberfi an benjenigen ©teOen, too f\d) bie brei grauenptm*

men trennen, um p$ in leidjt gefcftflrjten Imitationen ju er*

ge^en, toä^renb bie ©trei^mprumente mit tyren Betoeglic^ett

giguren bur^meg einen lebhaft f^immernben ^intergrunb

Bilben, ju beffen aueffl^rung Beilaupg megen ber meiP fe^r

^o^ liegenben erpenSJiolinen fe^r fauBere ©pieter mit meiner
®ogenfü^Tung gehören. SDaö jtoette, „5Die i'iBeCen" (wn
^offmann bon gaCeröIeBen) ip ein ungemein Belebtes ©eure-

BUb^en, unb erfdjeint ^auptfä^tic^ in biefem ©tüde ber 9ieij

ber ÖnprumentalfarBen be$ Dr^eper« ^um ©efammteinbturf.

uneriaglit^, um baS tetdjte unb frB^ti^e Rupfen unb ©c^iQern

ber Libellen barjupetten. Huä) btefc« bufUge ©tflef erforbevt

eine fc^r saxte unb fauBere ©e^anblung. Am ©infa^pen ip

ba« lefcte Sieb, „SroP" (oon (Jarl SlUmfiaer) gehalten, eiiv

innig gemütvolle« ©tflrf, mel^e« Bei feetenboQem tJuebrurfr

feine SBirfung eBenfaÜö nidjt berfe^fen »irb. W\$t re^t

munben toiH uns berllebergang jum jmeiten öerfe (erper 2act
bon ©eite 19 ber Partitur), ferner erfdjeint uns in ber fot-

genben QtiU bie ©teile „BleiB na^" fäjfmt o^ne bie ©ioltn*

pguren, au^ ^atie pd> ber gierige gintritt be« Ijo$en ge»

(©eite 20) bieHei^t etmaö borBereiten laffen.

«ufpre^enbe« ober (Sfcarafteripifdje« Bietet ferner ba8
Sieber^eft Dp. 21. Son ben ^fe'f^en Seiten ip „3)orn-
rög^en" Pnnig unb ptromungöbod Be^anbelt (nit^t ganj glüd*

li(^ erfunben feinen nur bte le&ten ©^lugtacte), beßgleic^en

^3^ glaube, in alten SC/, beffen <$arafteripifa repgnirter

©4lu§ »ol no^ mirfungebotler märe, menn berfelBe nt^t erp
Bei bem brüten ^bergaß* einträte, fonbern Bereit« Bei bem
erpen ober jtoette», ferner fetf ^umoripifö ba« ^Ktufetieb*

unb mit entfpre^enbem ©pinnPuben'SocaKon ba« le^te
ff 3)ie

^infame*, gein unb eigenartig pointirt ip Singg'« ff ^flte

3)icB
Ä
mit feinen leic^tgefdjöratenOmitationenbatgepeCt, mä$-

renb »S)er ©pinnerin Sfadjtlieb
4
' t>on SBrentano burc^ bie

• repgnirte ftlage ber iRadjtigaÖ ebenfatt« eigenartige gärBung
erhalten ^at.

„©ic glu^t ber ^eiligen gamitie* ip ein jiemli^ einfatft

unb anfprudj«lo«, fomie leidet au«ffl^rBare« ©tßd fflr brei

©olopimmen unb Heine« Dr^eper, mel^e« au^ am Stabier
einen anfpret^enben ffiinbrud raac^t unb p<$ bnr^ gemanbte
ffiegenpimraen unb !anonif$e Imitationen bort^eit^aft <M9*
jei^net

Con ben Beiben größeren fflerlen ip ba« Ijetborragenbert

ber 98. $fatm, ffl/ö Salve regina enthalt jmar wdf man*
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cbe« 3ntereffante unb »err5t§ bur&toeg ben SRufüet Befferer

8?i$tung, bodj ifl ba« abfolut Sttupfattfäe in biefem Sßerle

nodj ju t>or$errfcbenb, um in ©e^ug auf entforedjenben tfafl*

brutf unb richtige ©ttmmung ju Befriebigen. 3)ie metjlen ©e-
banfen $aben nodj ni<$t Ijinret^enb abgeprägten (S&araftet

nnb werben burd? meip fe$r petige« gigurenmert ju gteid)*

mSfifg ntoeffirt. 3iemlf<$ djarafteripifö ip ber ©dtfufj toon

lacrymarum yalle, fl6ertt>iegenb ju bfiper gefärbt erfdjeint ba-

gegen ber ©a&Et Jesum benedictum, obgteid) rtidjt oljne eine

gennjfe ©ro&artigleit ber Anlage- £temti4 (eBenbfg, toenu

au$ nodj etma« fdjaMonenmäjjig burdjgefityrt, ift bie große

©^fajjfuge, beren 5T$ema nur ettta« ttarer fcanbtrt fein

fSnnte, anbererfeit« am SBirffampen in ber legten 83ergr%-
rnng auftritt UeBerijaupt enthält baS ganje SQJert tödjtige

contra punctiföe Kombinationen unb meip toirtfame unb ttang-

tootte Sprung ber ©ingpimmen.
2)er 98* $fatm für SKänner^ör, Dn$eper unb ©arij«

tonfoto (ni^t „@öK"f tote auf bem Eitel tfe^t) enblt<$ jeigt,

toie gefagt f gegen ba« Salve regina einen er$eBIi<$en $ort-

fdjritt 3»« *P *» tn btefem SBerfe juttetlen nod} Slnte^nen

an SKenbet«fo$n p<$tBar , aud> Bleibt ffrttentoeife nod) me$r
Sorrect^eit in ©ectamation unb ©eanbirung ju n>ünf$en f bod;

f$on ber Anfang be« SBerfe« ergebt fldj jtemlitS Bebeutenb

unb großartig in feiner Anlage unb Behauptet ftdj in biefem

(S^arafter ben gangen er^en @a& $tnbnr<B, tooju u. %. bie

©eite 9 be« Slaüieraugjuge« $injutretenben Setoegungfitoflrfe

ba« Oljrige auffrifdjenb unb toirhmgtoofl bettragen. Äedjt

banTBar unb $armonifdj Bebeutenb ip ba« herauf folgenbe Sa«
rtjtonfoto bur^gefö^rt unb enthalt burd> gefdjicfte ÖfflcfMjr in

ben ruhigen getragenen Anfang einen eBenfaU« rairfung«» offen

SJBfötug. 2>er fetetauf fotgenbe E^orfaft ip nlc^t oljne ffraft

unb gfrifdje, erföefnt aber u. % in Setra^t be« feljr festen
jtoeiten ©etiengebanlen« „Sobt ifen mit Warfen" ©eite 18 oben

etwa« ermflbenb ausgebreitet Siel tntereffanter gepaltet pdj

herauf ber dfecr „3>a«2fteer erBraufe", in toeldjen sott wm*
geteilt ba* Drdjeper mit einem thtn fo feurigen, atfl Barmo»

ntfd) interepanten Anlauf Ijineinffltyrt. Set ber ©teile „bie

SÖafferprSme fro^toclen" »ermißt man fö^IBar bie erp am
©bluffe ber fotgenben ©ehe eintretenbe Setoegung, to&ljrenb

bagegen an fo mannet anberen ©teile »eniger Peiig fortlau*

feubeö gtgurentoerf ju toönf<feen fein mBdjte. ©onft ip
#

toie

gefaßt, burdjtoeg geuet unb ?eben in biefem ©afce. öon traf-

Üger SBirfung ip ferner ba8 fotgenbe Sar^tonfolo mit S^or,

nur toia ber erPe Srugfcbluß Bei bem SBorte „SBaferfectt" bie-

fem Segiiffe ni$t entf^re^enj au4 ber fotgenbe poco moto-
©a^ erfc^eint ettoa« matter, bis ber Somponip Bei „Cr totrb

ti^ten" toieberum einen fraftigeren Äuffc^»nng nimmt. 9?ac^

einer biefem folgeuben tflrjeren SBieber^olung be8 erpen groß-

artigen (Sinteitungöfa^e« 1}tbt hierauf eine längere ^aOetu|a-

©^lußfnge an, toetye un« toeniger glüdli^ erfnnben fc^eint

©{ftrfit^crtoeife ^at ber Som^ontp biefelBe butt^ ben getieft
unb toirlungsüoll mit berfelben tertoebten erpen $aut>tgeban*

len gehoben, fo baß fld) au* biefer ©^lußfat bur$ einjetne

triftige Söge Be^an^tet, S)aS ganje Sßerl gehört nnpreitig

ju ben Befferen firf^einungen ber gelegeneren SWätraergefang*

literatur unb berbtent no^ tne^fv all bisher allgemeinere Se-
tfiilp^tigmigi— Z.

©orrcftjottbenj*

2He ©ingatabemie betanpattete am 29. b. HR. unter ber

©hrection beö ©m. Slanß in ber 2^oma«fir^e eineaufffi^rung jmn
Se^en be? ^roiectirten ffitnhtl&]of)n*%>titimaU. &tte Programm
enthielt augWtießf^ aRenbet«fo^nF

f*e Serie unb Gatte, ofiföon gerate

etttberartige« »erfahren bae 3ntereffe unb bie fri|tftt 6mtfSng(t<$tett be«

3u^5rerö pet« in gtmiffem ©rabe auf bie^rebe pellt, bo$ im ©inJlid

auf masi^e &ejte$ttng9torife anjie^enbe ober antodenbe Kümmern
eine regere «et&eifigang ber Äunptteft Setyjtge erwarten laffcn, ganj

ja ge|$toetgeu be« Umpanbe^ baß e« getabe Seidig ip, loo SR. ferne

fofgenrei^fte J>rafH[<$e Sirffamfeit entfaltete.Drganip 6 £ i II e r ton $ier

leitete baft Eoncert ein mit bem gelungenen »ortrage ber Orgetfonate

inSbnr. 3>ic hierauf fofgenben gragmente ans bem untooflenbeteu

Oratorium ^S^riflu«* tooDten un« me$r bnr^ gef<^ma<ftsone unb

feinpnnigegormbtSanblung anjie^enb fcebünfen, al« bur^ tiefere 2uf-

faffung. 2Ban ^at ou^ Gier, tote oft Bei SB., ben Cinbrudf, aI8 ^abe

t^n ber re$te Wnptertj^e HntrieB gefehlt; erp im Serfaufc ber Eon-

etytton er^eSt er $% ju einjttnen ertofirmenben ^oetifc^en SKomeuten,

toie in bem <£$or »<S« toirb ein Stern aus 3aco6 aufge^n". 3lIIe an«

bem Kummern 15|t iebo$ toeit hinter p^ ber E^oc ,$$x ZZäjttt

3tetrt tf
, ein \H)in ent}>fmtbette3,t>oBenbetefl Stimm uugsBilb. ©ePo

me^r pel ber an» SR/« Vt<i$ia% ^erausgegc&enefcraucrmarfö D^.103
in ber ©irfung afc, ein burdpauö f^joä^Itc^e» SBerf, mit Stuflnafcme

toentget Jtacte matt, nnmtereffant in ber ßrpnbung unb nm>er$5ft*

ntßmSßtg tfirmenb in ber 3uprumentation (toeun anä) t>icttei^t iu ber

Xtt«ffl$rung in biefer ©ejieöung be« ®uteu etwa« ju biet getrau fein

mo^te), SBir Bejtoelfeln, baß bem Seretoigtett mit ber SnSgratiung

biefer ©tubie ein ©ienP getfan ©orben ip; belanntü^ »P laum 3e-

manb Bei ber 83«räficntlt<$ung feiner Serfe fcru^ulSfer ju SBerfe ge-

gangen, alSSR., ber fafi Jebe flöte 6»nbtrtmal prüfte, Bebor er pe in bie

SBeft entließ. 81« ein 3tct ber Pietät läßt p^ biefe ^ubltcation ebenfo-

toentg re^tferttgen; gegen biefe Strt einer folgen toürbe toenigpen«

2Jf. felbft getoiß eutftbieben ^Jrotep eingefegt $a6cu. ©cI6pocrp5nbü(§

ip biefe Äuge m$t gegen bte Sirection ber ©ingatabemie gerietet,

fonbem gegen bie augenilidli^ grajfircnbe ^rinci^lofe 8u«graBe-

manie. ©en bebeutenbpen SinbruÄ emjjpngen toir öom Lauda Sion

toegen feine« tieferen geipigen $intergranbe«, oBfc^on »fr Bei ber fan-

gen 8u*be§nung biefer Kummer nidjt Bis ju önbe mit fcotter 9(uf-

raerffamfeit juju^8ren bermo^ten. ©ie aufifti^rung be« Programm«
k>on ©eiten be« E^ore« fterbtent bei bem untterlenttBaren JorgfSI-

ttgen etnbinm toarme ünerlennung; er ^atte fli^ mit erpdjtü^em

Sntercpe ber Aufgabe unterzogen unb (Spe biejelbe im Oanjert p^er
nnb forgfSttig; Bei Be^arrli^er tttnpterif^er Eonfequenj lanneö ber

SSerein unter ber Seitung feine« preBfamen unb t>on regem Eifer Be*

feelten Dirigenten jn bebentenber 8eipung«f5#gfeit Bringen nnb p4
ju einer gegen früher nugtei^ eraPußrei^eren Stellung im Diepgen

HRuptleBen auff^toingen. SBie @cfangfoli toaren »ertreten bur^ gran

$ef^(a-Seutner au« ©armpabt, %xU Elara ©c^mibt bon (ier

nnb bie$$. ©ofo^emfSnger Unger au« Eafld unb $cn[$el toos

§kr, grau $ef$ta*£eutner, fc^on me^rfa^ in b. 8(* rfi^menb er-

n)S|ut, fang bie 9rie «Serufalem* aM *fßmtM* mit tootttöaeubem,

nur in ber $8$e ettoa« f^arf Hingenbem Organ nnb »armer Gmppn-
bung. grl, ©^mibt f ttet^e bie «rie w SBe$ i$nen, bag pe bon mir

toric$ett* an« w QIia«
4
fang, toar {eiber pimmli^ nit^t re^t bi^ouirt,

gababereine unter fotö>en Umftänbenimmerhin eine batrfeu«toertie 8el-

pnng. 8n$ bie genannten Ferren entlebigten ß<$ f^rer aufgaben ht

befriebigenber Skife, tvenn au4 bei $tn+ Unger bie ni^t immer gan|

reine Intonation ttea« pSrenb e^ien. ©t
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3n ein« bet testen fBo$enberfammfo»gen be« Eenferbatcrfum«

vobm SMrector ©^leini^ ®etegeu&eit, ber 3ubil5um«feier ber «n-

ftalt fowic ber berfelben bei tiefet ©elegenbeit ton Neural ju Ib«l

geworbenen fcutbbeweife ©r, SB, be« ÄSuig« in eingebendem »ebe

|u gebenten ntub einen ber 3ubilare, $r. fßrofeffor Siebter, wegen

(einet fflrjlfab erfolgten Ernennung )um fiantor bec £boma«f4ttle |u

fieglfldwünfcben. hierauf überreizte er bem ebcnfafl« feit bereit*

25 Sauren an ber Änpalt alt $ianoforielebrer fungirenben $rn.

SSJenjet im «uftrage be« ÄSnig* &a« SBerbtenpheuj be« 9iibre#i«-

ötben« unb beb beroor, bag ibm biefe 8u«jtidmuug eip iefct b*&e ju

X^cil »erben (innen > weil §r. ©. erp mit bem heutigen Zage

25 3abre am Eonferöatorium fungire uub e« Örnnbfafc fei, berartige

Bu«jei<bnungen nt<bt tfytx ja oerleibeu, al« mit bem Wutli<ben 5£cr-

mine be« 3ubÜ5um«. 2>ie Ueberraftfuug be« becorirten 3nbilar«

aar ebenfogrog, al» bie ibm feiten« bcr febr |abtrrf<bfu Serfammiung

in aubaltenberi 83eifafl«bejeugungen auögebrüdte 5Ebeifaa$me auf«

richtig unb btrjü<b» —

Sin fo intyofante« gep, al« ba« ber #$8nbet'gcicr", welt^e« ber-

gangeue Stoffe im ©i?beßbam.Ätbpatt£ataft pattfanb, giebt {ebenfafl«

Anlag jn man<berlei QrSrtcr langen. 3)ie riefeubafte (Kombination ber

biertanfenb SKüwntenbcu, öon benen bie@oliPen alte ja ben berttbm-

tepin, bepen (uub jugleicb topfoieligPeu!) gerechnet werben muffen, bie

ht <Suro£a aufzutreiben finb, bie beiben Or^eper ber italieniföcn

D$>ern unb bie au«nabm«weife gut emgefcbulten Hföu, liegen fi$

bo<b fcbüegiitf oieüeicbt irgenbwo anber« audfr naebmaefen; man würbe

aber ob»* aflen .Steifet bie trabitioneUe Stuffaffung toenniflcn, bie

bier bauptfScblitb bem Gfjot unb Or<$cper tunewobnen. ©ic fangen

jle mit ber SRuttermilcb ein. S>itU Oratorien Werben 3a$r an« 3afrr

ein w3(fentti<b in mehreren ©efeßpbaften aufgeffibtt, an bereu ©J>ifce

bie „Sacred Harmonie Society" unter Copa*« Seitung pefct, in aBen

wirb bie Irabiüou Preng aufregt gebalten , e« ip ein Kultu« 1 ßbenfo

wie bie grBßte 3abt be« publicum« e« für eine Sri religiSfer W^M
anPebt/ fotßeSKupi ju baren unb mit »ottem Grnpe e« fflr Seelen«

beilbringenb falt, fo ip e« bei ben 9u«ffibrenben ffibmtfatbe, „tyitit

$Snbelw, fo nennen pe i$n, ganj «tfeobef in ber genauen Befolgung

bergebrac$tcr Seife ber 3Iu8ffl$ruug binp^tli^ SEemtio, Seclama»

tion je. fort)u)>Panien* ©elbp ber gtaöitätifdj «oadetnbe 3opf ber

Sergangenbeit barf nic^t t>on ncuerung«f{l(btiger $anb beteroboger

«erbeRerer (»trfi^xt werben. Äein enbfofer Xrifler barf gelflrjt, feine

falf$e SBottfejjung beri^tigt Serben
t
ba« Pereotype rallentando bei

jeber @<bfu§caben} mug mit ©ebulb abgewartet werben x. E»ön,

SQe« muß bleiben wie c« in alten gehen war! Xragen be<b bie fltid)*

tcr in ben biegen <3ericbt«böfen f fowieau^ bie Äe<bt«anwälte tbre

trabitionetten ^erQden mit brei Qtageu
r unb man würbe eine Segen**

tation be« -3u«* b«für^ten f nSbme man ibnen bie yttü&t. Sragen

nicbt bie Sebienten \offtx »beugen $uber, wofür je^t no($ eine febr

beb* So?« (oa^ tinem febr alten öefe^e) bejablt Werben muß?
Ergo mug mau bie ^uffübrung ber $Snberf<bcn Oratorien mit 3©pf
unb perfide binnebmen, aber einen grogartigen Qinbrnd ma^en pe

bo$, benu e« ip ein geipiger Compact |Wif(ben ben außfflbtenbeu unb

ben äubörenben, ein eleftriftbefi gluibum unb unwiStUrlidb toirb man
babon angepedt. Äritil über Sflbetif^e IRuffaflung ic wirb für ineli-

giS« gebalten , unb bo$ Ware e* an ber £tit, foltbe 3Riggriffe r wie ba«

3nmnP!fe^en ber Sgbbtiföen plagen, ba«$in unb$erbüpfen febr

nnanpänbiger 3ufccten u. al« einen grfinbli^eu ©arbari«mu« jn 6e*

leitbnen, wäre e« aueb nur, um ber ^e^ igen Generation ba« ftaäabmen

ju uerleiben; an einer feteben ©ruße, wie ba« Genie $änbetr
« lägt p<$

»Jon felbp oerpebenb jeber gebier rügen, e* bleibt ibm no<^ immer be«

©rogeti, Unerreichbaren genug.

$ier ip e« 'Sicht geworben , bag tixt unbegabter Somponip p^
aKcmat al« te&te Sleffource auf« Somponireu bon Oratorien verlegt

bie gorm wirb mit bem 3irte( geraeReu, ber Sejt an« »beittflen* »ft*

4ern genommen unb ber e>$u% ber -<Blfiubigen- fo ganj Pd>er ge*

tna$t 3)ie Unbegabten magert bann ein lange« febr wi^tige« ÖeP^t
nnb fmben P4 unb Hnberen glauben jn macben, Pe bitten P4 auf bie

bfcbpe *Sran«$cH ber Äunp »erlegt; e« giebt eine Snjabl fot*<r 3n-
bit>ibuen bier. ©o^ von ben Unbegabten auf ben grogeu fyänHl %%*

t&d
t
unb $arbon für bie unerqutdlicbe Spifobe. Kamen, wie bie ber

Samen: 9Hl«jon, Sitjen«, ÄeDogg («meritanerin), ©ainten, ©atberg,

8. ©b<rrington, «arofla unb ber $$. ©im* Äeeoe«, ©antle? u« f, W.

bürgen ffic gute gewiffenbafte %n«fübtung.

2)er erpe £ag braute .SRefPa«-, ber )Weite eine groge Slu«wabl

an* $£nbei'« {Berten »erfcbiebenB« Art unb ber brüte »3«raeK 3>ie

$i$e war grenjenlo«, unb ip
#
tro(j ber a(upif<ben ©erbepemngen, im

enorme Saum be« ÄttjÜaUpalape« boeb niebt gerabeju am Sepen ge-

eignet |u folgen Supüb^ungeni nnb boc$ war bei bem ganjen gepe

eine fol(be au« bem gewSbnlicbeu 3<b^brian be« trodenen «Htag«-

teben« weit binauarei^enbe ffitregung, bag mau trog ber (Ermattung

unwiHtürli<b mit ©Ritter'« ftönigin auerief: ff 3)ic fronen Sage Pub
nnn oorüber"]

On dir, bag bie Vitien« P<$ bie <5Ifa im w2obengrin- «wrbebkft;

e« ip taum tu glauben, wenn man nia)t w$ }u gleicher ijeit an bie

ffijipenj be« fabetbaften B^uberfRiegel« glaubt, ber bem hinein«

{(bauenben immer 3ugenb unb ©cbSnbeit erbfilt unb ben bie fo tüch-

tige ©Sngerin &eflfte» mug, fonp würbe pe bo<b P«bet(i4 ni<bt eiuen

ttugenblid anpeben, ber toit jur Gffa g/Maffencn ffiiMfoa bie Partie

Wegnebmen ju wollen. 3ugenb(i<be ©timme, naiv nnb }Uglei<b tiefe

Emppnbung uub eine fo reijeube $erfönli<b(eit t wie bie ber ©<bme*

bin, pagt ia gerabe unb ip f o feiten ju finben, wäbrenb für bie (quaci)

Sirectricet (on die) bie Drirub eine ©lanjiwrrie fein würbe* 2>o^
neigt p<b bie ©aifon febon unb mit ben immer tiefer faüenben Zotte*

unb ber berannabenbeu neuen «Babt tann am finbe bod^ bie groge

Snjabl ber auf ben »£obengrinM ^offeuben no<b barum betrogen wer-

ben, trofe bcr feften Serp<berung, bag bieftmal ba« Cerf$>re<beu gt-

ballen werben würbe. 3>ie -S-ime«- bat wabtf4einli<b auf aüe gSfle

ben ©<bim^farulel fc^ou fertig! Seulicb blamirte p(b ber muptalifte

atefereut wieber gan} grünbttcb, er nannte brei ber bebeutenbpen

Sirtuofen>$iauipen, wie ä. fflubinpein, üübed unb 3aett nnb ibre

prägnanten Seipungen gan} im Sorbeigeben, al« ob man bereu j«

$unbert bStte, in bemfelben Sericbte aber lobte er einen biePgen Sta«

bierlebrer (ber ben gangen Sag be« ganjen 3abre« Umerricbt giebt)

mit @utbufla«mu« unb bebauerte, bag man tyn fo feiten b^rtt S)tu

fclbe batte uSmlitb in feinem Soncerte Sttr«. 2>a&ifon fflobbarb eu-

gagirt unb ein bicrbSabige« ©tüd mit berfetben vorgetragen. Slla
1

«

Äammerconcerte bra^teu bie brei^ianipeu na^fionbon unb bie betten

tflfttigen Äünpler 8 u e r (Biotine) unb 3 a c q u a r b (»iolonceü) tbeiltot

mit ibnen bie «ewunbernng eine« febr fritifeben publicum«. S)ag ein fo

begabter Äünpler wie »ubinpeia p<b mit fo !eibcnfa)aftli<ber heftig-

teit gegen bie neue 6<bule ereifern tann unb ©ertc, bie je^t f<bon au«

gemein anertaant unb berübmt pnb, gfinjü^ negirenwill, ip ein

traurige« gactum, unb ip nur ju hoffen, bag 3eit unb Srfabrung ibn

bon folgen blinben Sorurtbeilen feilen mügen.

Unter ben lieben ©äpen, bie ^auptffit^ii^ be« ^finbel-gepe« w^
geulamen, warau<b$u Üang^an«, ber P4 febr vortbeilbaft in

mebreren Soncerten baren lieg,

ffier £orb SbambetUtn, Oberfammerberr, welker (wie bie

^Snbeff^en SErifier k.} gewiffe trabitioneUe *orred?te bat über Xb«"
ter« unb (Loncertwefen, bie NB. autb trabitioneUe ©^orteln tragen, fyd

B<b tbeu febr be«potifcb in ba« bieflge Soncertgeben gemixt. @e-

brauebeweife gaben ufimlt^ reiche unb toruebmc Veute ibte ©alon«

ben ibnen betannten fiünpieru ;u ibten fioncerten, wa« tiifyt, S>ie-

nerf«bap ic. Äoften ben „Benefieaim" etft>arte unb gewiffermageu

no(b einen eigen t^flmttt^en ffleij jum muptaUfcbcn binju;QgEe r ficb für
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fem Oeib tat fe$nftu$t be« 2orb H. unb auf« ©obfr« ber 3)uc^rg ».

u«|ußrec!en, beten 3R$6eln iu infpiciren ic- Sie« $at Safrelang

ßattgefnnben , jegt fcerDrber bieemal ni4t bt« 2Bufti , foubew be«

8orb S&amberlaia, feirb c« unterlagt, inbcm Privatleute teilte Stfug*

ntß, Vthrilegi tu k. Ratten, bejahte ffiencerte in i&rer «t&aufuug je

ertauben, Äemif4 genug gt^fi feine SutoritSt nid&t auf bie Sweater

jenfeit« ber S&emfe, bie g*fe3fcnli4 ba« gerabe t$un, »a* matt beti i^m

unterfeorfenen berbletet. S5on ben fünf ©tunben taugen Äoncerteu,*)

in betten Jeher in fionbon anmefenbe Jtflnftlet mitmirteu muß nnb

einet u«4 bem anbern fein 6tä<f$en fingt ober f
(rieft, tsobei ge*

ttlfynlicty bie 3eH ua4 SRinnteu genau be«4net iß, ein ©tfltf tri^t

länger bauern barf, fag i4 mö}U
t fie feigen »SRonPreceucerte* nnb

Pub »ii!li4 *monßt8«« in jeber $inftd}t, bie Su«gaben faß unglaub*

li4 ttnb bie Sinnafcmen oft ebenfo. 3n einem berfelbeu feareu 2000

beseite Sine»! gerbinaub^raeger.

mit*.

Äammer * nnb$au«raufil*«6enbe.

(gortfe*»»«.)

ftf« legte ©ru^t* biefe« Sottcem bauten in
r

©etca$t: jwei

©arbtonlieber «u* bem 16. nnb 17. 3abrfcunbert: „Sänge läge** (up«

bekannter Hutotprma) unb -2>t£ Äu«erto5&lte* ton $einri4 Hlbert

(1604 — 1C68) mit tyren angebti4 analogen ober gegenfSgli4en Cr-

f4rinuugen, einem Sbore bon $txU& »fBttfn mit ber greub* nnb

bem Ouartette atö ©4umann T

« w fpani)4em SieberfoieK ©egen

fot4e 3ufammenf)eSnng ip 9Ran4erlci einjön>enbeu. Cor SDem iß

in bie i&rem bi4teri(4e« 3nbaU na$ refjeuben {tmnoreMen au« Site«*

ten Sagen, bie mannen $einri4 $eine'f$en 3ug aj?nnng«oott im 3u-

nerften bergen , atfjubtel mobern - rtunanttftc« SBefen fcineinge&eira*

nißt, ba« 3ug für 3ug auf ©4umann'« ©pur fcinteeiß unb Den ber

Spigoncnfcanb 3*fl*<«** *wl geißöott unb gef$i<tt, au4 ra»pialif4

feinfühlige fcier aber bo&pSnbig unpaflcnb $m$uget$an oberbeffer:

bem Originale Sußerli4 a&getleM morben iß* *&a« ferner bie 2Ba$l

be« an anberem Orte febr feirtfamen, $ier aber bur4 gar 9!i4t« be*

grfinbeten $erbecff4ettffi&orce betrifft, fo &at meine« ©afür&alten« in

biporif4eu «oucerten ber Sebenbe feine prrng berechtigte ©teäe, außer

er märe ein f$on in ber ©egentoart al« bafcubre4eub beglaubigter

f45pfcrif4er ©euiu«. 3n foli^e Set^e {fielen aber — ttiebcr meine«

nnborgreiflt^en 6ca$ten« — ^ent)utage nur 8erlio) r SBagner nnb

«fit -
Hu« gleiten ffirfinben t»r(one«cire iä) an biefer beßimmten

©teöe bie Aufnahme eine« fogenanntenfiammerqHartett« für ©o^ran,

Stt, Senor unb Saß bon Hoffini in ba« Programm eine« ^ißorif^en

fiencerte«* 34 anertenuc ben fridetnben, lieben«» flrb igen $umor
f

ber al« Sebenfpui« bur$ ba« Sonpfldc^en MISgt. 34 t»eiß e« au^
baßKofflni, cbrool no<$ lebenb, Ifingft bei Gcf^te angebt. 34
bin enbü4 eingtbent ber au$ mit meinem iunerpen Scnten,

fielen unb Srlennen ftoDtommen Aberein flimmenben 9lafl4t r baß

Stoffini in ber ©t^äre be« tonÜ4 toerlSrperten anmutigen $umor«

in ber SE&at ein SKeipertflpu«, ein in feiner 9tt Unperblic^er, weit

©^SpferifäcE fei unb in aller 3eitgef4i4^ «1* M4er gelten toerbe.

3nbeß iß ba« in 9lebe ßcbenbe « ftam tn erq uartett- offenbar ein geipig

fopbume« BiJerl feiner einp fo regfamen, be^eiperten gebet* ®« ip

eine ©elbfHopie bur4 nnb bur$. (£« Hingt 3ug für 3»g «* fein all«

gemein betannte« 8epe« in ^umore«t'graiiüfer e^^Sre gleidrfam e4o*

artig an
r
o^ne bem urft>rttngHdjen 3auber feiner toeit lutüctgreifciiben

SRufe au<b nur entfernt nabejutommen. Obne grage ^at ba« ©tuet

gefaüctu @« mußte biefe SBtrtuug au4 hervorbringen, namentli'4

auf 3ene, bie ni^t meiter beuten , al« t^re ©inne reiben, bie toenig

gelernt nnb au4 bie« ffienige f4«« J&ngP wrgeffen frabetu S« mußte

') © au$ „«up^rnngen*# —

benn ienen mufilaliföen QyicnrSem gefallen, benen ber angenMüHi^e

O^renfi^el Me«, bie ganje große XSergangenfcit aber, fotoie bie eben

blfiftenbc (Begenmart gar Wi^t« ip. Sa« biefe« Sonccrt bef^ließenbe

Ouartett auf ©^umann 1

« .fpanif^em Siebe rfpie!« mar, obmol ein

feftr gangbare« Steuerte irflfi et unferer großen Soncerte, n»tt e^er am
$ffl$t f benn biefe« ©tüd oerpnnli^t in engem Stammen gar man^e
©eite be« geißtg fo bielfa4 be^nbaren Sßeiper««—

Heber bie &arfte!Iung«&eife aOe« Steuer ©efpro^enen iß (urj }tt

bemerten, baß — »>on 3tQner, bem Slnorbner nnb bielfa^ fetbpt^Sti*

gen Sirtnofen , bi« (erab jum legten e^oripen* nnb ©olipengliebe—
ein 3eber fein Seße« jum guten ©etingen be« ©an)eu unb alle« Ein*

)e(neu vebU4 eingelegt (atte, baß ber Surf im uagemeinen gut ge*

giütft nnb nur an menigem Sinjelnen jn mSfetn ip. 34 totO sott

btefen ©4attenfeiten Umgang nehmen unb febig!i4 bie Warnen ber aut

f49nen Unternehmen beteiligten nennen. $ier$tr ge^Brcn: eine

Hnja^fl S^ormitglieber be« $erbec!'f4en - ©ing»etein«^ jStütxtv

felbp (Harmonium nnb oberPe gfllning ber SfcSre), bie $ofo^ernf5u"

fSnger ©alter, attatjrfrofer, @4mib nnbb.Signio, bie^of-

obernffingerin ftrt. ffi^nn, 2)irector §ellme«6erger (Oeige), $r»

Samara ($arfe), ^rof. SSrani (Kontrabaß), $r. 8e4ner (Sante),

bie $$. 8|spetn (©ojobianip) unb ©Renner (Begleiter ber ®e*
ffinge am (Stattier), enbU4 Sri. 8trap3d (©olopianipin). Saß 3eQ*
ner felbp ber Stoenanttett am guten (Beiingen ber eigenen getßvrft

in ba« fficrl gefegten Unternehmung gebühre, ip felbpöerpSnbli4. —
©4on in mehreren 3a^rg£ngen b. 81, (abe i4 ber f46nen ffit-

feige ber nunmehr feit £Sngerem bnr4 au«f4Üeßenbe eigenbpe Äraft

gehaltenen ©ingle^ ran palt be« grL ßarofine ^^uefner geba4t.

«uf fr&ber einge^enb ffirtüä&nte« mi4 berufenb, pnb on4 in btefent

bon ber legten Bffentli4eu ^robnetion genannter $Panjf4ule aetneft-*

menben 8eri4te bielfa4e erfreuenbe gortf4ritt«)ei4en }u erm^nett*

©o&ielfa4 an ^iepget ©seile bie gauf&a&n bcr<9efang«)>Sbagogit an^
begangen merben m8ge, ebenfo außer grage ße^en bie mittelmäßigen^

»o ni4t tto4 Wfimmewn Srgebnipe. 6«4&irb in biefer ©p&äre jk*

meip nur auf eitlen ©afonf41iff gefe&en, alle« elementare bagegen

g(ei4 &en tooro(ereiu über Sorb geworfen. SRait baut gier faß bar4*

tbeg auf ©anb ober in bie 8uft. Unbetümmert um flnfag, Zonbit«

b«ng # «egiPerau«glei4 l }?lapif4e« 4)tnpeIIen feben einielnen lone^
feie au4 jufammen^Sngenber Xonrei^en fomol in getragener, mic itt

tKrjierter ©ange«fo&Sre; ebenfo nnbeba4t ferner auf ba« ffimetfen

be« Sact» nnb 9tyb$m*ngefü^l«; nnetngebent enbÜ4 ber^tjpf4ea

9n(age nnb £fa4if4 W4P ^>erf3nli4en 8efaitung be« 35g(ing« # ge^t

alle« 5E^nn unb treiben ber meipen Diepgen ©efaugejsfibagogen lebig-

U4 anf ba« me4auif4e, f4ablouen^afte Sintri4teru einer «eij>e toott

$robnction«püden clafPf4er ober mobtf4er garbe au«. Äraft eine!

fo grflnbli4 berle^rtcn Seegänge« ma4t ba« Sinpubiren jebe« ein«

jelneu ©tüde« be« meip trog aller Buntheit benno4 bürftig genug

bepeßten Se?)ertoire« fol4er ©ingjSglinge immer biefelWn ©4n>ierig-

letteu. - Sine« mie ba« anbere ttirb fobann pet« mit benfelben f4ou
nrf(>rfingli4 anfiaftenben gestern nnb Unarten crebenjt, unb ber

BBgling tritt meip »fo {lug a(« mie ju^or* au« folgen gnpalten, ist

benen er oft Sa^re Reißen »emfi^en« ba^ingebra4t. 3m Snpitnte

be« grl. ^rndner tritt aber ber bon 3a&r ju 3a(? erfpn'eß(t4er

(erau«sePeHte gortf4rüt jutage; baß all bie« unumgSng(i4e Slemra-

tare im engen ©nnbe mit bem ber Jebe«maligeu ©4üler*3nbibi*

buatitSt li4tbo& angepaßten unb nahegelegten ©eipt«ge^alte be« bar«

{upeüenben finnpmerte« ni4t blo« tfteorctif4 gelehrt, foubern na4
allen m8gU4en 8ti4tungen pra{tif4 gezeigt U)irb. Sic 8rt, feie uoh

äffen biefen 38glingen ber Son gebra4t, gehalten, ^inge^au4tr
an«

unb abgcf4feeüt| mit anberen golgetSnen, glci4mtl *b in tangfamer

ober raf4er 3titmaßgliebemng , betbunben mirb, belunbet überall to«

gif4en ©inn unb feinfühligen Serßanb. Qben fo Rar unb au«bvu<t««~

boß »irb ^ier bie £cnp&rafe unb ba« idr feie icbem Sinjeltone unter-
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tegte ©ort fcingepeöt, fo bag biefen $ruiner"f$eu £Sgfutgen, gtei$-

Dkl ob utforüngli^ me$r ober minbet begabt, gleitet ob i&rera

©njeipugen ober ifcem engeren »£e wetteten pültfts&onen 3ufommen-

tttrfeu taufäeub, man glei<$ gut bem gefprodjenen, toie bera gefange-

nen HJorte ju folgen im ©tanbe ip« CnWidJ lommt frier btt Seherin

au$ bet Sorget! jugute, baß Re meip Aber bilbungeffifrige unb gtM*

li^ertorife no# titelt bur$ früheren fogenaunitn Unterritft berbitbete

Organe befehligt 3$ nenne (»er beifriet«»eife aus grL §iiu, eiae

f$ou Jefctgut^rSbepiuttte frinfünftige ©oufrtette; gtl. 2Ee«to, diu

tlelberfpte<$enb* Gotoroturgefangaftaft; grl» C|atti P eine för pta*

ptfc^muptatiföe« «eionen gut beonlagte Katnr; grf. t, SBet«ba$,

ein bie &optan* uni ait'Äegiou mit 0(fi(t umftMMnenbe« Organ;

fnbit^ $rn. SR i et er e gg er, einen ttjrifäeu Xenor*Sar$ton felienet

angeborener nnb angebilbeter mupiatifö'bectamatoriföer Hn«btu<tt*

fflOe. 3c& glaube f#ou in tiefen wenigen %%pm geuügenb 8ejeid&*

uenbe« über bie bte«J%igen ergebutffe biefer 8npatt gefagt, tyret

5Borpe$eriu aber ben längp behaupteten 3tang einer magren 3nteSi*

gen} tyrer bepimmteu Art unb Stichtag neuerbig« fi^ergeßeSe }u &«<

$en, greift^ lieg p$ in biefem Soncerte au% gar mottle Stämme

ternefcmen, beren urforfingtu$e S3eaulagung ber Seherin ba« Öetf

re$t fauer gemalt Gaben mag* Um fo erfteueuber war e«, felbp in

folgen gälten frier relatit fefrr »efriebigeube« att ben %ag fommen jö

jefreu. S)a« fiefrenjefru dummem nmfaffcnbe Programm marb jebet

$frafe be« ©efangshmpteben« unb feinet tnammfrfa<$eu önttoitfelung

totttomraen gereefrt —
©er „SWariafrilfet Sirjfcenmnptterein*, fo benannt ton jener

SSorflabt SSien«, in beren $att$tfir$e er feinen ©iö frat, gab in biefem

3afrre ber OeffeniticfrWt ba« erpe 3ei<freu feine« «epefren« in einem

<Eoncerte, ftä&renb er frisfret nnter ber Leitung feiner betbiraPöoBen

SBorpSnbe, be« Sa^eHm. g. Ätenu unb be« artipiftfren 2>itettor« 3.

$33frnt, nur ton geweitet ©teile fretafr atterbtug* tunpjörbemb

ßenug getauft tat. 3n«frefonbere geföjafr bie« bi«frer bnr$ ffitnfflfrrung

ber attitaJienifcfren unb attbeut[(^en Mutic* mox» in bie ber 8uba<frt

getteifrten $atten. S)a« Programm fratte eine burtfau« t»ettti<$e unb

nt#t menig tnnte gSrbung, $er!3mmtufr Ctafftfcfre«, »ie j. «}. $ura#

tnet'« bier^Snbige 3t«bur*©onate, SJabierpücfe bon ^enfelt unb ttei-

ncie, Sran«fcrifrtionen S. SK, t>. SBeber^^er unb e<>o^r*f*er Ste-

inen flanben ^icr bi^t neben 2>u^enbarbeiten ton %it, Stxtn^tx,

©ounob u+ ?L 9tÖein bie «uffü^rung alle« dargebotenen totrlte

befriebigenb, SReifier t$re« ga^c« f Wie 4»omifl$rof* Ä leine de,

»iolüttceKifl Dr. @t einlerne r unb in ber ©p^firebe« tetjierten

©efange« au$ grau ?aff^5ornet; ber SReiperf^aft fe^r na^e

fommenbe, ba^er im ^o^en (Stabe aufmuntero«»ert$e junge lalente,

t&ie bie an« $rof* 2)a^«' ben)Strter®$u(e^ertotgegangene$ianifHn

grU «a^t et nnb ba« üon i^rem «Jäter gebilbete clabietfi>ielenbe grf*

Termine ©tabler, enbli^gtf. 8nna»lo^ f ein mit einer fc^t

«angfrif^en ujrtb lilbungöf^igen ©ttutme fttt«gepatWer3«gIina ber

^affV'Somet'Wen ©efangödaffe. «De biefe t^ell« teimenben, t$eitt

enmidelten ÄrSfte trugen i^r Kcbli$fie« bei jnm Gelingen be« San*
ien» 2) er obengenannte ?enlet be» »erein«, d^ortegent 3«fef «B^m,
jSfctt al« Äir^tn*or-©irigent unb Drganip ju ben »epen feiner «tt
$on feinem nnmittelbat ^ier^er bejflgtii^en SBirfen fefnet|kt an an*

*erer# Vi«jn geeigneter ©tele* —
muf folgt)

Canrerte» %tiftn$ Cngagement«,
*—* 3n legtet 3dt«ncertirten; ©gta, »tnnettian« V«*«

im 3m« ~ «ammetftager Oaftet, gtatt f aPnecStenbier

nnbgrt t. QbeUberg köie«6aben— »iolinip «efetitMi
au« 8«o«tau in Sonbon — nnb getb. ?anb auf öintabung bet
©ro&fttrpxn Helene in (£arl«bab unb fo&ter in SRattenbab. —

*—* 2>efit6e «ttAt $at P4 ton 3»o«fau nat% $ari« unb
ton'bortinem frani5pf«^e« Sab begeben — ¥auline 8ncc« na$
©t. SHorib im Snäabm — Sfr. ©a^tel jum Segräbnig feinet

SRuttet naq Hamburg — unb ©teger na^ feinen fpattif^en

Xtinm^en nac$ O f c a. —
*"—

* S)er ©efangle^tet gtiebti^ ©^mitt ^at fl($ becantafit

gefeben, Ständen in terfaffen nnb Sien )um Ort feiner ferneren

föirlfamtett ju erwarten, —

Änpkfepe, ^Uiffn^mngen*

Chicago. @to|e« beutf^e« ©5ngertunbe«fep (f. tot. 9h.):
Onberture, SHatf^ unb $vrane aM »ttienii*, «Huf öffnet äee- fat
«%ot r ©oli unb Dr^ePet tona»8bttng, Anbaute au« Uttri-V« Süx-

fonie trionfftie, $itter'« giSmofl-Soncett (tt. ©umfert tom 8eip*

jiger Äonfertatorium), ^?mne an bie lonlunP bou aiHeter, »eet^o*
ten'« abur-e^m^onie, %tien au« «Or^eu«^, M$ro^et M

i<u (ISbm.
?urale^"81atb)# 3u6elouberture ton ftnbpaintncr, SÄatfc^ an«

ben „%uinen bon 9tt(en tf k- —
Sonbon. »enebief« toa^t^aft unge^euerli^e« »enepjconcert

enthielt Bio« 52%nmmetu unb ttitlten in bemfelben allein touftttnft-

lern erpen Stange« n. 8. mit: äbelina $atti, bie lietien«, Slil«fon,

fteffoflg, £rtbeui, Kuber«borffP @nnequipP 8ieb^atbt
F
©ainton"2>olb9r

grieet öobbarb unb »eaatooipn, fotoie SHario, ©antlefl, (Eumtning«,

öetttnt, ©arcia, ffiatteureiter, «ei^atbt, SRongini, Sefort, «uet,
8. ©traufc ©ainton, ^iattl »enebkt unb biete Untere. — ®ie 3a$!
ber öefu^et beim ©Snbel-geft belief p<$ auf 82^00, tri bem legten

1866 bagegen no^ ni^t auf 60,000. —
Orenoble. «m 1& nfi^pen OTonat« HRuPffeft bon ni#t t«*

ulger al« na^e an 200 äRupi* unb ©efangberetnen (pr}>$eontpen). —
3»et8töden. 8m 4., 5. uut> 6-SRuptfep bet Socal« nnb

3nfltumentalteteine ton 3toei6rÜden r ®$ti)ttf Canbau, ©aarbrüäen,
ftaifer«(autern f Submig«bafen f Sanbpu^l unb grantentbal unter Set-

tnng be« pSbtif$en äHupfb. 2ttacjen>«li unb unter SBittoirIn ng ton
gtt Sübede bon ber (5art«ru^et D*>er, «uff au« SBain», *ptanip

JKertfe au« SRaan^eim unb ^ofmnf. gretberg au« ffiarl«rube.

Km jtöciteu 2;age: Spbiflenien-Ouxjerture, äRotette ton ^a^bn, ©eet*
^o\>en

T
« CmoU'©^m}>^onie unb $finber* Dbe auf ben GLäctlieutag.

Um btitten Sage Soncctt fßr ÄammermuP! unb ©otoöortrSge. —
Sßie«baben. 8m 24. t. SR. itoeite« bet tom OrganfpSalb

in bet Äbp^t unternommenen OrgeUonccrte r um bie aner!anntepen
Sßerle alter unb neuer äJteiflet ju ®d)ßt ju bringen, no^ ttiel jo^U
reifer befugt öl« ba« erfte unb in ©cjug ber Seipungen be« Soncett*
gebet« toieberum garu tjortteffli* ju nennen: ton©a4CS«bUf©onate
unb Sbut-Soncert, äwenbel«fobn'« 2>but"@onate, Sflegti'« Muerere
unb äRoiart1

« Ave veram übertragen fconßifiU £argo a\x% griebm*
Statut Z)mo^Soncert, ^XtSumerei* bon ©c^umann unb Soncert"

Variationen Ü6et ein ©eetbown'f^e« I^cnia bon SNcrlet. — 8m 27*

b* 2R. etpe« ffurcoifcert mit ÄammerfSnaer Satter au« 83ien, bet
$ianipüt Sapnet-®«cubier au« $att« r grl. t. Sbel«berg nnb
SJiolinip griemann.—

8 m«. 8m erpen, übrigen« al« }iemli$ oetunglttdt bejei^neten

©atfoueoncette beteiligte p$u, 8. btt D^rufSngetiu ©gta. ©tu-
ttetti au« $att«. gür bie folgenben Concette flnb engagirt SKme,
tan ben §eutet-3)u£rej, SRIIe. SBarimon, SJlHe. Sortnna
©imoni, SKme. S^onarb unb 3R((e. 2)e«4am^« r feteie ©teuf *

temtJ«, Satta, ©Uott, $iatti, Seriot, 86onarb, Ärbau
f

©e »ro^e, 3aetl unb grau tu —
Dneblinbutg. SRnpftir. ©gröber Braute mit bem bor*

tiflen *8Bgemeinen Oefangteretn- ftSubef« ^3uba« 8Kaccab5u«* int

8uffü&rong.~ 3n ben Soncetten bet *<5oncett*@efettfc$aft'<, bie eben*

fall« nnter ©$.*« 3>ire(tton Pe^en, (am tu 8. jut 8uffttbtung: ©ot*
fpiel in »Sobengrin-, jtneite ©uite bon ?a^ner, manrtnftfte Iraner-
tnnpf unb €bur-@i;mt(onie ton Sttojart, ©tm^bonie 9lx. 1 uub 5
Outertute jv -r®ie Kninen ton 8t$enN ton Seenöten , Oraxtfieb
ton 3enfen f #Uie Sitten nnb bie ffirleu* ton Stu^. irSSeete«piae

unb glödii^« ga^tt* ton $ee$oten nnb ein ©ttei^nartett twn
8el(mann. —

f o t«bam. tirt^nconcert be« Kftntgtfi^en €^ot« unter 2ei-

tnngbe«Castot9ittmann mit ber ©Ängerin grau Di* «obere,
Oraanijl 88tt^«t nnb Orgettirtuo« 6$9n: ^otgefSnge ton
^aleBnna, Sotti, «teB, 2)op^ei*Bte ton ^iltmann tu—

Sien. ©tiftuag«feft be« $iej)inger SRännergefangtetein« unter
Betgec IL «. »«alfefhoeffe ton i&m r

an mlfytt befonber« int
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Kyiie, Gloria, Suictoft unb Agnus Dei ebteöuippubung unb meiper*

^after Saft gerü&mt toerben. — »m 28. nnb 29. v. SR« 2Kefi<a **nb

Offertorien von Nicolai, $&erubini unb Salieri. —
Sunsbrntf. 81m 16. fünfjiajäbrige« StiftungSfep be* 2Hit(lf-

verein« :8eet$oven'8 ä bm>2Refie unb $änbel'e „Samfon" mit « o & t ig

Von Sterin. —
©ermannflabt (Siebenbürgen). 9Iuc& in lefeter 3«it $a* ber

borttfle , mc^r a!« 150 ocHtoe a)*itglictet jä(itenbe SDiupIvereiii unter

Seitung bee tfi^tigen CapeOm* SBntfle aus Slfc^crßleten toieberntn

bü<bfl anerfennen«to*Tt^e« geleifltt utib aufjer Verriebenen elafPf<ben

ÄBerten u.a. aufgeführt: »Sßte ghuftt na# acgijpten" von »erlioj,

*»ir!en unb <£rien* von »ru$, Steile auß »Bnide'« Oper „S)er

£iebe*ring w
, verriebene S&Sre ou« Sifji'S »$remetbeu8" unb bie

*S3r«utfct>B"K" »ob 3°£ff*
—

ifcu* nnb ntntinflubhh Cpem
*—* 2>ie SJerli ner $ofoper eröffnet bie neue Saifon na# bot

gerien mit ffiagner'« „giiegenbem $>efläuber*- hierauf feigen

tarntet" Veit X^omat, „Someo unb Suite" von ©ounob, #2Rignon w

von Kenias unb ^gtitbjof" von bem jungen $opffer in Serlin. Sei
contractu^ fti^nilirter Strafe muß »flHignon" im September aufge-

führt toexben in SBerlin , Stuttgart, SSien, §>annov*r , Soburg, SSln,

«tpjig unb ©re«lau, beSgleidjen „Hamlet* no$ in biefcm3a$re in

©erlin unb Seidig. —
*—• Um 16. im Sonbonei Jfrvpaflpalap erpe SSorpeUnug ber

«^gebrannten italicnifcben Oper unter SKaplefon; w gigaro* muber
9*tl8fon, SietjenS unb «ettogg. —

*—• am beutföen Jbeater in $ r a g toirb jefct eine VerWoflene
fomifäe Oper Von@lucf „I/arbre enchant6u (*5>er 3<utberfcaum w

)

Vorbereitet, bie ein eifriger gorf^jer foeben entbede $at unb tt>ei<$e ein

ewiges äRat in Serfaifle« jur ffiermä^Iuugsfrier be« Saupbin aufge-

führt würbe. —
*•*-• Sie $partfer „Prewe musicale" enthält am 2. Suli eine

tntereffante 3"fammenf}euung ber Urteile ^arlfct 81- über bie erfle

Änffü^nmg ber „SReifterflnaer"*—
©pncperfonalun.

*—» C« gaptrten: SKoger in $rag — Dr.Sc&mibvon
©ienin Stuttgart— »ecf von SBieu in grantfurt a. 2K. —
SBalter von2Bienin3öte«baben — in Cerlin an ber ßroUf

f($eu

Oper: grl. $attlj von Hamburg (belle, umfangreiche Stimme unb
bramatifc&er au«brud), Stenorip 83arv, «arptonip 2b«' cn unb
Safftp SRot$ (SapeUmeiper SB

ü

Her unh 2>ieöborff
r bie «efefcung

fott im angemeimn re^t »o^i beliebigen) — bie aitipin %xU 9?ani8
ttcn$anno*>er in Bresben (gibe*), M5ne 2iefe f Wneibenbe £%,
jiemli^ bebeutenbe« S^itl — grau S9urger*Si$e ber bou 50Jagbe-

burg unb gd. to. Sartna in S3re«Iau — grl. b. 9Jlur«ta in

SRann^eim unb 2Bte«baben — in ^3 efl grau £ain*S#neib*
tinger, erpe Sängerin öcn SGQfirjburg unb Zenor ©rauu*©rini
bon IRHrnberg* —

*—* Cngagirt mürben; bie braraatifö« Sängerin SJJarra-

Sollmer na^j längerer 3uröcfgesogeu&eit in 3) arm p ab t — Sar?-
tonip SRolitanöÜ toon SBien unb bie bramatiföe Sängerin grl*

Steiner in änuäbrud — SSarijtonip ©rebe toon grdburg in

©etmolb— Jenotip Solle, ein jüngeres SKitglieb ber Seidiger
»ttbne,tn Stettin — Stooboba, langjähriger SRegifieur btxfyta*

ger D^er r öl« DberregiReur in Äotter bam — grl. 8aut erbac^,

fieföSfett Eolfl rat ur fängerin berSarmpäbter D^er, in $r aa am beut«
*en afreateer na* erfolgrei^em ©apf^iel — Sa^eHm. Kapagnleri
von ber italienifcben Oper in Sonpantmopel an bae genicet^eater in

Seuebig — unb Sapettm. »liefe jun. x>on tt^emnife m ©Brtife.

—

aÄÄjridjmttigfn, ßefgrberuwgen.

*—* «m 1. feierte in Seii3jigUmberptäte*3)IuPft. Dr.Can*
ger fein 25j5brigc« 3ubil8um ai* Dirigent be« befanntlt* bur^toeg
aM Stubirenben bepebenben (ßauliner Sliännergefangbereind jugleu?
mit bem 46ia(ritf& Stiftungffepe biefe« ©«ein«. Sm SSorabenb be»
gepc«, |a toet^em mele ehemalige äRitglieber berbeigeetlt ttaretr;

tourbe bem um ben2RSnnergefang »erbienten, allgemein beliebten 3u-
bilar ein folenner gadeljug gebraut unb bemfelben außer anberen
Ovationen vom »«rem ein neuer 8lfit$ner'f$er Soncertflügel
bereit. —

*—» SSiotonceflip Cmtt 2)undler ^atte außer enblofen Ova-
tionen in SBabrib von ber Äönigin von Spanien ben 3fabettenorben
erhalten. —

*—* ^cfcapclfm. 92 e0toab6 a in ©armftabt ^at vom Qrofi-
^erjog bie golbene 9Hebaitte für Äunp unb äBiflenföaft erhalten. —

«obe*fäUr.

—* BorÄurjem parben: in J8r erneu am9.*V.SR.Dr.griebr.
SPlefeer, »orPfecuber *be« bortigen Sünplerveretn* unb »ebactenr
be« »Cremer Sonutag*blatte8*, ein eifriger gSrberer ber BRnfit, im
bepen 2Ranne«alter — in Caffet am 12. SRuptaiienVerleger Sud-
bar bt — in $arie SRuptalienvetleger unb Somponip Sebuc,
66 3abrealt~ inSt.ßionb bie ©attin 8ieu? tempe\ ol« grl.

©ber früher in Sien geföSfete Opernfängerin unb^ianipin, 56
3a$re atu —

*—• ©ie SBod'f^e aJlupfalienbanblung in SSerlin ^at in ber
IBbltcfcen atp^t: bem »epertoir ber beulten Oper neue SBerte von
t»omäglt# tünplerij^er 2)auer jujufü^ren, foeben ein, in i&rer 9Jr^

voml. 3uli genauer eingufebenbc« 5}rei«auef(^ reiben für eijie

Iomif(beOper erlaffen. Sußgef^loffen pnb bie burleßle unb paro^
btpif^e Sichtung. S>vt antoenbung eine« getprei^en Stiatoae« ift

toiflfommen. firper iPreie für ben 2ejt 50 griebri^Sb'or, für bte

Sompopiion 120 grb'or., jtveiter ^}rei* für ben Sejt 80, für bit Com*
poption 60grb T

or. f britter $rei$ für ben Se?t 20, für bie Sompofttion
30 grb'or. Sie »od'fcbe BerlagS^anblnng ertvirbt Pc^ hiermit ba8
Cigent^um«re^t ber prämürten Sejt« unb Partituren. Bußerbem
erhält von aUtti Sübnenbonoraren unb SCantiimen für jebe prtimürte

Oper ber 2)t#ter ein Seiftet unb ber Somponip ein drittel. 3)ie

{Cejte Pnb bis jum h Dctober b. 3- (unb jtvar jeber in brei 5tbf4rif"

ten) einjufenben unb erfreuten 'am 1. gebruar 1869 in 2>ru<f. 3)od^

!5nnen bie Somponipen au^ anbere 2e? te tväblen. ©ie Partituren

Pub mit verpegeltem Warnen unb äflotto bis jum 30. September 1869
etnjnfeuben, unb wirb ba« Urteil über biefclben am 1. 3anuar 1870
Verßftentli^t —

*— SKit^ell in Bonbon bat bie SRupfcorp« be« 33. unb
65. preuf}if$cn 3nfanteriereaiment« fammt tbren ÜDirigenten ju vier*

trB^enthcbeu Qoncerten im $onboner Är^paÜpalap engagirt* 3**erfl

toerben pe vor ber ÄSnigiu fpielcn. —

Sonlünfßcr * »erfammlung in aiteitfiurg.

SDem in senget Kummet mitgebe Uten ISerjei^nig ber mitwiefenben ©oliflen unb ©oliflinnen flnb nodj na^fi^enb

»eijei<% n et e Siomen ^injujufö gen: §x. an ton Soor, $rcfef[cr am (Jonfewatorinm inSWoefau, $r. ^ofcöetnfängee Oofef

6 <$Üb an« ©re«ben.

8et^3tß f «nfang dilti ,1868.
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IX

Im Verlage von F# E. C. Eieiicluipt 1hBt«i1iu er-

aohieu soeben

:

Geschichte der Mnsik
im Zeitalter der Renaissance

bis zu Palestrina
ton

Ör. A. W. Ambras.

XVI u, 592 Seiten, gr. 8* Preis 4 Thlr. netto.

Uta» &tifti&m
ans dem Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, L. v., Premiere Symphonie. Arrang. pout le Piano 4
quatre tnaina par Jul. ScbaefFer. Vouvelle Edition, (Hoch-
format.) 1 Thlr, 15 Ngr,

Dussek, X L. , Sonaten f. da« Pianoforte, Nene Ausgabe. Erster
Band. {No.1—20 enthaltend.) Both cartonnirt. 8Thlr. 15 Ngr,

Ackert, Carl, Aus den Blattern der Liebe. 6 Gedichte f. eine Sing-
stimme mit Begleitung des Pianoforte. Op, 25. 1 Thlr*

Ho. 1. und wieder ringt die Nachtigall.
- % Der Wanderbutsch. Ich weiss gar süsse Melodei.
- 8* Ich schau empor zum Abendstern«
- 4. Reiterlied, Mit meinem Fähnlein hin und her spielt froh

der Morgenwind*
* 6. Ein Abschied. Ein Schifflein stösat vom Lande weit in

die blaue See.
- 6. Frühlingsiied. Wie es grünt und blüht im Hag,

Kaydn, Jos., Die Jahresseiten, Vollständiger Clavierausiug. Nene
Ausgabe. 8. Eoth cartormirt, 2 Thlr, 16 Ngr.

Xrsraze, Anton, S instructire Sonaten für das Pianoforte. Op. 19.

No. 1. 15 Ngr. No. 2. 25 Ngr, 1 Thlr. 10 Ngr.

Iisat, F* Isolden« Liebes-Tod. 6ch)u*«-Scene aus Eich. Wagner*

•

„Tristan und Isolde", Für das Pfte. bearbeitet. 17 V* Ngr.

Beinecke, C, König Msnfred, Oper in 5 Acten. Op. SO. Ciavier-

auszug zu 2 Händen ohne Worte von C Kiebitz. 4TbJr.20Ngr.
Potpourri aus deraelben Oper f. das Pianoforte- 20 Ngr.

' Ourerture aus derselben Oper f. das Pfte. tu 4 Hdn,
• 25 Ngr.
Scarlatti, D., Sonaten f. das Pianoforte. No. 4L Cdnr, No 42,

Cdur a VU Ngr, No. 43. Fdur. No. 44. Fmoll a 6 Ngr»
No, 45. Ciamoil, No. 46. Edur. No. 47. AdurÄT'/jNgr,
No. 48. DmolL 5 Ngr. No. 49. Fdur. 7Vi Ngr,

flehnbert, Franz, Lieder und Gesänge. Nene revidirte Ausgabe,
Fünfter band, Schwanengesang. Vierzehn Geatnge. Both
eartonnirt. 8. 20 Ngr.

Vierter Band. Einzel-Auegabe. No. 75—104
i lVl

_4i/
f Ngr#

Momens musicals f, das Pfte. zu 2 Händen, Op. 94.

12 Ngr,
Dritte grosse Sonate t das Pfte. an 2 Hdn, Op. 120.

12 Ngr.

Vierte grosse Sonate t das Pfte. zu 2 Hdn, Op. 122,

15 Ngr.

Weber f O, Ä rn Bondo brillant Esdur, Für das Pianoforte.

Op, 62. 9 Ngr.
— Aufforderung zum Tanz. Für das Pfte, Op. 65, 9 Ngr,

Dtate PttßMen.
Im Verlage von Fr* RJajtner in Leipzig sind soeben mit

Eigentimmsrecht erschienen i

Assntschawaky, IL ., Op. 11. Vier Stücke für das Pianoforte,

20 Ngr.
Beethoven' e, L. vs», Sinfonien für Pianoforte und Violine einge-

richtet von Frdr. Hermann. No.fi. <Cmoll).Op.67. 2 Thlr,5 Ngr.

Hauptmann, M., Op, 58. „Zwei Marienlieder41 für eine Mezso-
Sopran-Stimme mit Begleitung des Pianoforte (No. 1 der nach-
gelassenen Werket 12% Ngr.

Op. 59, 25 Album-Canons, herausgegeben von S, Jadas-

sohn. (No. 2 der nachgelassenen Werke.) 1 Thlr. 5 Ngr.

Op. 60. Ouvertüre sur Oper „Mathilde**. Arrangement
f&r das Pianoforte zu 4 Händen von B. Jadassohn. (No. 8 der
nachgelassenen Werke). 20 Ngr.

Jungraana, Albert» Op. 258. No. 1, „Das Sternlein". Lied Ton
Fr. Kficken t ftr das Pianoforte bearbeitet. 12 1

/* Ngr.

Op. 258. No. 2. „Schlummerlied". Lied von Fr,

Kücken, für das Pianoforte bearbeitet. 12 Vt Kgr.

Op. 258. No. 8. „Liebesbote44
. Lied Ton Fr. Köchen,

för das Pianoforte beatbeie*. 12 1
/* Ngr.

Kücken, Fr.» Op. 86. „Vier Gesinge".— Die Nixen.—AmAbend,
— Frühling. — Treue Liebe. — „Der Tropfen Than" etc. Für
Sopran, Alt, Tenor und Haas. Partitur und Stimmen, 1 Thlr,

Xuntse, C, Op. 138. „Zwei Gesänge 14 für vierstimmigen Männer-
chor, No. 1. Im Frühling von Julius Storno, Partitur und
Stimmen, 20 Ngr.

— — Op. 18*. No. 2, Im Walde von 8chults, Partitur und
8timmen. 10 Ngr.

L5w s Joaef, Op. 12. „Abschiedeetandchen, 44 Salonsttick für Pia-

noforte. TVaNgr.
~ —— Op. 18. „Zwei Jugendstücke44. 1. Sonntags im Dorfs

(Tdylie).— 2. Auf der Wiese (Scherzino) für Pianoforte. 10 Ngr.
Op.25. „Lyrische Tondichtungen". (Motto; vom Herzen

zum Herten.> Sechs Klavierstücke,— 1. Sehnsucht.-— %Wach-
ruf.— 8. Trost— 4. Erinnerung. — 5. Schwermuth.— 6.Lie-
besglttek, 25 Ngr.

8nHlvmn, Arthur S^ Op, 12. „Twilight44
. Klavierstück. 12Vt Ngr.~ Op. 14, „Day Dreama44

. 8echs Stücke ffir daa Piano-
forte. 25 Ngr.

iit ®pftnfoicfcr.

Das Büchlein von der Geige
oder

die iraadmaiwMlm des fioliospiels
ven

Robert Burg.
Preis 6 Ngr.

Leipzig, Verlag von €• aF« Mahnt*

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen t

SYMPHONIA.
Flitgwd» Butter «r Misi&er

und Musikfreunde.
Von dieser Zettschrift werden jahrlich 1] Nummern ausgegeben.

Der Preis des Jahrganges betragt 1 Thlr, Bestellungen nehmen alle

Buch- und Musikalienhandlungen an.

Verla« vonC F. Kahn* in Leipzig.

tmä «an *iSM» **sezt la «<i»|t*<



^eipjig, be»'fl gitfi 1868-

9tcne

cfeqiij »ccnöett -ö*tarn* örtlich er Äebacteur, — .-««leget: <£• /. Ko&tU in Ceip^tfl.

A. ImMii tu «t tfcteiitiivft*

A*. «unMrl *-». tob* in «tag.

«tfcrt»* U$ in j)üti*, Cafet a. ©t ©afled.
a? 30.

YtitmnhhtyipjM £ai&,

I, Vcfcm«m * *•!*' In ffrt» Jjörf.

e. »ftftffc * JUruet in $4ü<miytu

3i|«|t: «iftart ttnaiur'« „W«H*«tfi*fr". »»n **iiri* $«&*#. — R«eu«
Ronen: Dicar Coli, Op. 26. »cdj# Siebcf. 3* $• ©ott&arb, Op, 17. fluti

©«tön&e öon ff. Cuttenbi&tr. Op. 48. 3n*ti OcfStgc von Dr. fr. &. $öufeg*

%tr* *Mt>* 3m(«n, Op. 1. €*<** 8ttt*r. «nfta* &«fet Op. 45. Drft***

ftutfe. CEirijL fftof * Op. SS. Vtenttfc Op, AI 84« «Dr«l*»fltfl>(«lt. —
C»ircfyAtib«*i; (******$, tttimai. «&i*n, «4<rt- 3»itfftu). — JtUUt
Sc l tu na (ia^i^f^l^te, $tratfött#). — Slurariftt Anzeigen.

,/^eifter|toßer von ^firnßctfl
."

»Ott

®ie JD($tmtgen 9ti(^ar & 2&agner'« ßnb 6er ibeale

^tt«fcmtf ber wel tg ef$i<$tlid?en s&eßrebungen unfete« ganjen

3eitaltet«. @ie ßnt tntßanben bur$ bie tief«. ©^mpatyie
iljre« € Töpfer* mit feinem Sötte, beffen unbewußten JDrang

et in [einen SBerfen eben beutet unb ju feßen unfc beßlmmten

©eßalten »erbietet Sit fennen feinen anbera fiünßler, bef*

fen ©Raffen in fo eminenter ffieife burd) ba« ©efefr ber fönt*

wufelung beberrfdjt würbe, wie bie« bei JB. ber gafl iß.

£>er 2ßeg oom ttnbewußifein §um ©*wa$tfeiu, n>ie i&n bte

Watur in tyrer bi« jum fcafein be« JWenföcn aufßeigenben

Entfaltung i^te« fflefen* Mi ertennen \&$t, ifi au^ ber feine,

för bejt^t jene gitlcfti^e geißige Crganifation, ba§ Ui i^m

ber ©ebanfe erft na^ ber Ü^at jum Sorfdjein fommt; aüti,

toa« er fiä? ju flarem SBcttugtfem bringt, iß ba« Kefuitat

l>c« eigenen inneren ßrlebntffe«. Sknn tt>fr feine tii jm»
^ffting be« Wibelungen" gefc^affenen 3>ramen betrauten, fo er*

fennen toir, h?ie ber ©i^tcr in .beti bem ^auphuerfe feine«

geben« »orange^enben ©45^ngen gleidjfam in einem unge<

teuren 9lingen mit ben 5Wäd?ten ber SBelt begriffen tfh 2)ie

jttot^wenbigWt be« tragif^en SBructyea, ber bei biefem Stampfe

erfolgen muf, öirb »on i^m no^ ni^t mit Semnftfein ftfaßt

fonbem erf^eint tyxa fubjectb al« ein Crgehuj», ba« anber«

auöfaflen ffinnte, tvehn bie Seit felbß mit tyren ©efe^en feinen

ibeaten Strtfotbenmgen entfpre^en n>örbe. Unb mie »idjtig iß

H nun, ba§ er gerabe bwr^ jene« äßerf, in n>ei$em er ben

»lenken att ^armonif^ öoflenbete gin^eit erfaft, beffen ©runb*

i«g ttngetrflbte ^eiterte« (biefeö Bort im ^ßen ©inne ge#

nommen) iß, ba§ gerabe ber „Wing be« Nibelungen" i^m au$

bie bewußte felenntaii bringt: im geben unb in ber Söeit

fei eben aOe« tragtf^f unb ber @egenfa£ itvif^en 3b*öl unb

SBir Ri^feit fei fein ^ufdUiget, fonbem ein not^wenbiger.

Sei einem Sflnßier wie SS. gewinnt abec jebe erlangte

Stfenntnif fogleic^ au$ praftif^e Setoeutung unb fo entßan*

ben benn j»ei Skrte als gnuft* biefer ©tnfe feiner «ntwitfe*

lung, wellte gerabe, weil ße in ber germ in einem biantetra*

len ©egenfa^e ju einanber ße^en, auf eine gemeinfame ffiurjeJ

im ©eiße i^re« ©^opfert ^inweifen, ffiir brausen e« faum

erß ju fagen, bat &tefe betben ffiette, bie $ragöbie; „Irißan

unb 3f*W Wb bie ftomöbie: „35it 2Jteißerß^er »on Kürn*

berg" ßnb. Sfta^bem S* feinem tytalt fee* rein menfc^Ii^en

SBifen« in ber ©eßalt feine« ©iegfrieb ben b**ß*n 2lu«brua

gegeben ^atte, t^at er im „trißan" ben bebeutfamen ©^ritt,

b<^ er feine gelben na^> einer im wirfii^en 2eben ni#t ju

erlangenben unbebingten ©läcffettgfeit ßreben ldft, w#bur^ ev

ben tragif^en dwiefpatt gänjlidf in ibr eigene« innere »erlegt;

unb in ben ^SKeißerßngern" jteflt er un« ba« uerge&li^ ma^>

©eßaltung ringenbe jbeal felbß Dor Singen , worauf eben ba«

SBefeu be« ^umor« beruht. Unb in beiben SCBerfen gelangen

wir am ©^tuffe ju bem ©efu^le einer $$#ßen Serföfenung

;

benn ba« wäre fein e$ter ©i^ter, ber u&« mit betaßetem ®e*

mut^e entlieft* 3lber in ber Irag6bie iß ber Untergang be«

gelben itjre not^wenbige Sorbebingung; ber einjelne SRenf<$

muf mit feinem perfönli^en 2)afein ju ©runbe geben, bamit

un* ber ba« Skttatt bebttrf^>enbe unb bur^bringenbe ©eiß offen*

Bat werbe. 3n ber ftomöbie öerfunbet ß^ un« nun biefer

bie SBettorbnung barßeQenbe ©eiß unmittelbar bur^ bie äßen*

fd>en felbß. 2)abur^
r
baf an bie ©lefle be« blofien (Jinjel*

willen« ber ©efammtwide ber in liebevoller ©emeinfarateit ber*

bunbenen aSenfd^eit tritt, iß im geben felbß bie SJerf&bnung

migli^, bie in ber Xragöbie nur bur$ bie Serni^tung ju er*

reiben war. 25ie« iß au^ ber ©runb , bat in ber $ombbie

fein ein§elner in bem ©rabe ber $tlb be« 56raraa« fem fann,

wie bie« im tragifdjen ßunßwerte eben ber gatl fein mug,

2)e§^alb bebarf bie Äomöbie eine breitere ©runblage im Soife

felbß, benn biefe« tritt in tyr gtet^fam an bie ©teße be«

©$i<ffal«, unb fo feben wir aueb, wie am ©djluffc bie ein*

Itintn SHenfdjen $fy freiwillig ober gezwungen ber ©efammt*

^ett unterorbnen unb al« ©lei$e unter ©leiten ß^ i^r an*

f^liefen.

Setor wir nun an bie ©eurt&ttlung ber fünßlerif^en
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Gigenfäaften be« SB/föen ®er!e« ge$en, merben »ir »erfreu,
fcte geben«grunblage gu erfaffen, auf melier e« emyorgema$fai

ip. Sfcenn nur $terbur$ Pnb mir in ©tanbe, ben ©etp, »el*

#en »er ÄfinPler in Me <£rf$etnung gebannt, mit P#erem

Sßijfen ju-etfennen. 6* »urbe bereit« fcerborgeboben, t»ie tu

ber ff*m&bie bi« ©tfammtbeif ber SRtnfyeii eine, -grfifere Se*

beuiung $a& äM
:
iu ber."2;rag$bie; ^ffiir brausen wir biefrii f

«Pen $unrt ta< Äuje j» faffen, pft einjufefcen , w'e M. mit
*

tfotljmenbigleü ba$u gebrfingt
vmiltbe, Die $antftmgV**ne«"j

©rarna* in eine (Sjsocbe ju verlegen, »o im beutföen Solfe
.

ein ©etp ber ©emeinfamfeit ijerrföte, ttie et feiibem in gleidjer

SJcife pd> uo$ ni$t toieber »irtfam ermiefen $at 2>a« geben

bet beuten SRei^Spätte im Mittelalter bittet einen gidftwnct

in unferer ©efdjüfcte. 3$« £baten Wnnen un« in pttlidjer mie

fünpieriföer $inp$t al« ein SBorbilb beffen bienen, ma« mir

auf freierer unb erster ©runblage eningen foßen, ja min*
gen mflffen, menn mir ni#t unmürbtg erfdjetnen foflen ber

äWaimJjftftigfeü unb £üd?tigfeit unferer g$orfaf?wu.

üi iß lein 3ufall, **0 gerabe ba« beutfdje Sfirgertfcum

e« ip, beffen geben un« SB. in bcn „SReiPerpngern" »or Äugen

fteflt, (St mürbe boju angetrieben burdj bie tief embfunbene

(Stfcnntnip, baf ber beutföe Särger äuglet^ al« ber eminente

9te*räfentant be« beutfäen SBefen« überbaust gelten barf* 2Sa«

bcn ©eutf^en fcor ädern au*jeid)net unb auif) bie Urfadje ip,

bap er in SBiffenföaft unb ftunß jejjt an ber 6$t$e aller

Sattonen pe&t, ift ba« ©heben, in feinem 3nnernfeine (gin&eit

jtotföen feinem Sßiflen unb feinem geben IjerjuffrBen unb p$
baburd) jum teflenteten &$arafter $u gepalten. iDarom ip

ei unbeutfdj, menn bteSRficbte ber ©innli^feit bie greibeit be«

©elfte« in Sanben Wagen, ober tteun ber Ü)eutf^e bafl ®e*

fefc für fein geben etp »on einer fremben, äupern Autorität

empfangen fön unb tt ni$t in feinem eigenen 3u*t?u Mt,
unb alle«, mal nstr an unferen großen beutf<^en SWännern

greifen, ru^t im legten ©runbe aufbiefem ©oben. 20er beutfäje

Bürger pc^l e$en fo ferne bem SerPnfen in ein ben SRenf^en

entmürbigenbel bumyfet Segetiren, bem bie niebrigeren 6tdnbe

bur^ SRot^ unb Sntbebrung fo lei^t erliegen, mie ber frivolen

©enuffu^t ber oberen ftreife ber ©efeßf^aft, n?el^e, ber

Sorge um bat tägtidje ©afetn fiberboben, meil pe ben fampf
um baSfelbe ni*t Fennen, fi$ nur ju lei^t gem6bnen, ba*

«eben al* ein ©ptel unb ni$t all eine ernpc pttli^e Aufgabe

ju betrauten, 5Defbatb pnb Pe auc^ in ber Äunp bie leiste

*eitte jebe« e^rlofen ©^ecutanten, ber t'bren ©eifipen f$mei<$elt

unb ibnen jebe ©elbpt|dttgfeit be« ©eipe* erftjart-

2)enn tt ip eine tiefe unb unump(pli^e ffia^rit, ha%

Ut fip^etif^e unb ba« pttli^e 3beaf eine« SRenf^en mit ein*

anber untrennbar »erbunben flnb. 9Iur bie Crfenntnii biefe«

3ufammeu1?angfS bietet au^ bie SRögli^feit, in ba« Sefen be«

©t^feö eine« ÄunPtoerfe« »irfli^ einzubringen. Unb fo pnb

»ir au^ mit einem Silage über ben ©t^l ber ©t^tung
unb SKupf ber „3Keiperpnger" in Äfarem, menn mir

ben oben aufgcPeOten ©a^, bap ber £eutf<|>e eine Ueber*

einpimmung jmifaen feinem SBiDen unb feinem geben ^jerju*

Pellen fu^ie, in feinen (Sonfeauenjen »erfolgen, liefen inner*

Pen Äern be« beutfe^en SBefen« |at ffi. in feinem SBerfe gur

SJarpeOung gebraut. 6* ip ber $umor itt ©emfltbrt, ber

un« barin fo tief erfaßt, benn biefer tritt immer bann in bie

(Erlernung, »enn ber 9Renfd> in P^ einen Ueberf^u§ bon

Siebe unb ©öte embpnbet, wtyt er ni^t ganj ju jufjern

vermag.

®ir bep^en j»ei ©^tyfungen unferer gröpten Dieter,

benen mir „bie SReiperfluger" megen ber allen breten gemein*
f^aftli^en geben«grunblage anreihen mieten; „Stibelm %M*
nnb „Hermann unb ©orot^ea". Unb e« ip bemerfen«mertbr
mie au<^ al« Äunpgattung SB'«, fflerf neben biefen £>i$tun*
gen eine felbp«nbige ©teOung einnimmt 3n Hermann unfr

JDorot^ea" berfldrte toetfy feine DarPeflung be« im enget»

«reift fä bemegenben beutf^in Sorge rieben* b*r$ ejnbi<?pe«
3bea^ber ©Afi^tjt, mlfyt er aber nidjt im ©igenfafee mit
ber SHifiMfetK^er^ttreten Kft, f<Mtberti biefe gtei^fam »ofc

3«nen bamit bur$(eu$te£ Die« tonnte nur im epi[$en ©e*
iiö)tt gegeben, benn im ©efen be« »rama*« liegt e«, bap
in ibm bie reine @$6n&eit erp al« leftte« Kefultat ^erbortre-^

ten tann, benn fein ©runbgefefr ip bie Semegung, Ja nun
Wnnte fageu, bie Unruhe ip feiner ©eele, Änber« ip e« im
6po«, ba« mit einem treffenben JBorte ?L 2B. ©Riegel'« bie

ruhige CarpeOung be« gottföreitenbeu ijt 3n biefera fann

P$ bie ©^Sn^ett rein entfalten, mäbtenb im ©rama not^wenbiff

eine ©Haltung eintritt, au« ber eben ba« Xragtfte unb fto^

mifdje ^ert>orge^t — Sir toiefen barauf ^in, bap bie oben

nebenemanber gePeüten ©i^tungen auf einer gemeinföafUi^e*
geben«grunbiage ru^en* fflorauf beruht nun biefe innert

Uebereinpimmung ? 6« ip eben ni$t« anbere« al« ber beutfdjr

ftbaratter felbp, melier un« al« bie SBurjel ibre« ©ein* ent*

gegentritt. SKan fann fagen, ben Qupanb ttt JDafetn«, melden
un« ©oet^e in feinem ©ebt*te al« borbanben barpeOt, toollctr

bie 3«enf^en im „SBilbelm ttW unb in ben „OKeipetpngern"

meinen, aber nidbt bto« in ber ©pDäre be« yrioaten, fonbern

va ber be« öpentti^en geben«. 3n beiben 2)ramen fbeben bie

^anbelnben $erfonen na^ Sermirfli^ung be« 3beal«; in benr

einen mit fur$tbar empem Stumpf um bie£ b*«bP* ©ut bei-

geben«, um greiljeit unb ©elbpbepimmung, in bem anbem
burc^ bie Uebeminbung ber im eigenen SBefen liegenben Se*
f^rdntt^eit. . Unb fo tote ©^ifler« „SCefl" prop^etif^ bir

Befreiung be« gehefteten Saterfanbe« bon f^md^li^er $temb*
^errf^aft berfünbete, fo mögen „bie SKeiPerpnger bon Käm^
bergM un« ein Sorbilb unfere« eigenen geben« »erben, bamit
mir un« ber geffeln entlebtgen, mit benen mir felbp tt a*
feiner freien (Sntfattung »erbinbem*

Kommcr= un6 |ausmu(ife.

gür eine ©ingpimme mit ©egieitong be« ^ianofortt

£)9t(U SoW, Op. 26. »erjii Stifter ffir eine ©ingPimmr
mit Begleitung be« <ßianoforte* geivjig, gi^tenberger^

20 »gr.

3f» % ©Ottfottb, °P- 47 * gin" Stiingi toon S. 8ür^
fenbu^l für eine ©ingpimme mit Segleitung be« tyia*

noforte. geipjig unb 9Bintert$ur, Bieter * »iebermann^
15 »gr.

Op* 48. 8met €t%lt%t »on Dr. &r. »-

$ auf egg er für eine ©ingpimme mit Begleitung be*

$ianoforte. (Sbenb. 15 Kgr.

«MW 3fCHfClt , Op. 1. Ärr^i titltt för eine ©ing^
pimme mit Segleitung be« $ianoforte. SJre«lau, geurfart.

»eue, »erbefferte «uPage. 1 2$lr.

9m @mpfe^len«mert^epen erfd?einen in i^rem anf^ru^«^

lofen ©emanbe bie Sold 'föen ©efdnge. J)iefefben jeidjnei»

P^ glei^ frfl^em ©aben biefe« Autor« bei meip muper^aftec

Declamation bur^> glflrfli^e 'Seretnigung natörli^er, unge*
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f$mintter «niflgt mit originellen, oft geiftooOen Qügen au«,

ferner einige barunter bur# eine trtu^eraiß unb unmittelbar

*um $erjen fore^enbe gnnigfeit, anbere bur<$ friften unb §u*

-glet$ gemütvollen $nmor ober bur<$ leiste, f$altyafte3&ge;

ba« $efi bietet ba$er fo «ielfeitige«, tag bie Sreunbe ber »er*

föiebenariigfren Stimmungen in bemfeibe* etwa* i$nen 3u*

fagenbe« flntoea werben. 3m erfreu, 3mmermann*« ,,©e&nfu#t"

mit feinem eigentbftmli^en lejtfölufi iß ba« cUir-obscur M
gviften gfreube unb Seib ftwebenben Verlangen« na<$ Ser*

flinbigung mit fe$r einfa$en ÜHttteln (j. 8. langem biatoni*

f^em $inabfteigen be« Saffe«) unb bo# äjaracterifrifd) bärge*

fteflt, u. IS. bur# finnige ätniveitbttng ber Keinen Kone unb

ibermäfigm Guinte. — £a« smette „®enn auf ju ben

Aorten'' *on ffi* »* ©tra$»i$ feffelt bur$ (»armonifö falei*

bo«eopif$e 8eleu$tuug «infamer aber fcübf$ imitirter &ebaw
Jen, tmier benen bie Senbung bei „bu wunberfööne grau"

bit SJewunberung treffenb au«br*<ft 3m legten Öerfe ^dtten

&te giguren be« jroeiten Zatitt bereit« in unb bor bem erften

Satte im Sntereffe be« „Orfau'«" bomtniren «mten. «nbrer*

feit« madjen wir auf ben föJnen ©djlufj biefe« Siebe« auf*

merffam. — Ketjenb unb nai» i& ferner in 3. 9t, Sogt'«

„©efangen" ba« „gtattern" be* gefangenen Sögtein« unb

-fcerjen« gegittert, fciefe glatter&aftigfett iffc audj im werten,

fi$ fe^r gleichmäßig wiegenben Siebe (,,©"*& ber gerne" »on

m. ftfie) auf bie ©egteitung be« jweiten Serfe« übergegangen,

*ber finb bamit wlltity bie grfibling«Uifte gemeint? «nbrerfeit«

Ifinnen JBerfaffer lanbKufiger KitorneHe an biefem ©tütfe ler*

*en, wie man fol$e 2>inge mebelt — SB. b. ©#enfenborf«

.„©efangene ©änger" ift wteber ein fo ungefömtnft unb un*

mittelbar feffelnbe* Siebten, wie fol$e nur feiten in glötfii^er

©tunbe entfielen- «m ©$luffe Ritten wir eine lejtwieber*

Rötung weniger unb baför ein nod> langfamere« (fragmentari«

f$e«) „Wertungen be« tefcteu &m«" gern gefefcen. (Sine fe$r

{anfte unb feinfühlige ©arpeßung beanforu^i bai le^te Sieb

„ftomui in bie pitle ?Ba*t!w »on tBeinirf. 3n biefem mt
ibetmiegcnb in allen ®ef<Sngen ifr f^Ue^ti^ no^ ba« finnige,

j>$ feffefnb *aracteri^e äccombögnement ^eröorjabeben. —
Stu^ ©ott^arb*« Sieber fbtb bnr^meg \>on bem ©tre*

1»en getragen, lejt unb ©itnation treu unb treffenb mteberju*

-geben, unb berbienen be«^alb ebtnfaß« weitere Sea^tung* %on
ieiben heften jiefcn wir bie ^au«egger

f
f^en Sieber in Op, 48

xox, weil biefetben ^aratteripifc^er (>ertortretett. ©a« erpe

berfelben, „Monbna^t", ifr im «ccombagnement feffelnb inpnu

mentirt unb wirb frei ^inrei^enb jartem Vortrage feine buftige

iSirfnng ni^t berfe^len* 3» «Pen SWottfafce ^tten nur bie

unmotit)irten fteinen »onen (c u«b fotter g) »ermieben wer*

ben foQen, wel^e bemfelben ein leinenfad« beabp^tigte« bflper

f^merjli^e« Solorit geben, 2>a« jwette „ber ©ommer" wirft

tmrd? ftif^en, lei^tbef^wingten 3 u ß «n^ ft W< lebhaft unb

bewegli^ aufjufaffen. 3n aQen Siebern übrigen«, audfr in ben

*«ben me^r refer&irt finnigen in Op. 47 beteiligt $<$ ba«

Sccombagnement in integrirenbem ®rabe entppre^enb au«bru<f««

uott m ber IßarfWIuttg, —
3enfen'« neue berbefferte 5lu«gabe feine« erften Sieber*

$efte« geigt Pettenwetfe wieberum einen erfreulidjen gortf^ritt

be« Äuior« ju Marerer, ungetrübterer Slnlage, unb bebauern

U)ir nur, ba| ber Serleger ni^t bte urfbrfingli^e erfte Su«*

%aU jur Serglei^ung beigelegt $«t ©an$ i^ e« bem Somb,
aflerbing« no^ ni^t gelungen, fi$ aller bi«|>erigen Sa^ricen

unb gärten ju entfiugem, unb tft ba« jweite Sieb bon ®oti*

sftyaQ „SWarie" no^ immer in entf^ieben unf^)6ner SBetfe bur<^

ba« im 2V 4., ö. ic £acte mit g jufammen auftretenbe fis be*

eintrj^tigt, wel^e« ber ©teile „bu liebe« , fft$e« ftinb" nebft

ber fbäter ^"njutretenben fauren flehten Rone es |temli^ grell

wiberfbri$t 3n feiner ginfa^^eit bon jiemli# f<^6ner ®ir*
fung ift bagegen ba« erfte „Se^n' beine Sang'" »on ^eine,

wo un« nur gu ,^^riSnen" auf ©. 3 iit gar gu fcerb bijfo^

nirenbe ^Begleitung ni^t besagen witL Sin 3enfen*« »aturefl

am Keinen entfbre^enbe« ©tfltf ift ba« britte bon $farriu«

mit feiner wo^lgetrofenen i'ü^f^merjU^en Smfifinbung. Der
©. 7 in ben 8a£ gelegte JR^t^mu« ma$t in ßdrenber Seife

ben Sinbrucf unmotivirten trommeln« unb ifk ofynt äBeitere«

mit ben giei^m£^igen ©e$$e^ntfci(en ©. 8 unten gu »ertau*

f^en. 3)a« fbanif^e Sieb (von $ru$) trifft, aderbing« guwei*

len auf Unionen ber SDedamation, itn Socalton in geippotler

Seife, bodj fWrt in biefem wieberum giemü# oft ba« (im

iweiten ©tötfe gerügte) unf^5ne JDiffoniren bon g unb fis.

$a« fflnfie Sieb ,^Benn i(^ ein Söglein war*", ^ätte ber

Siutor fäglt$er g&ngli^f befettigen foden, ba e« in bortiegenber

gaffung in feiner Seife einen gortförttt gegen feine früheren

©infeitigfeiten aufweip, be«glei^en ba« lefcie „Ueber'n ©arten

bur^ t>ie Sftfte" »on Äi^enborff, wel^t« ©otjt jtemli^ belebt

unb gewanbt in ber Begleitung be^anbelt ifi,jebo^ an Schumann'«

gomboption befelben Xeite« feine«weg« ^eranrei^t —
^ nn.—

Wecke für öie örgeC

©Oplrtl Wtttttl, Op. 45. «iriitinii« för bie Orgel über

ein S^ema »on SBeet^ooen jura ®ebrau^ iti Orgel-

concerten. Seipjig, Wober t gorberg. 22

V

a Sftgr.

Sir begrüben mit greuben biefe« Serf al« eine feljr

f(^ä^en«wert^e ©eret^erung ber Orgelconcert * Siteratur unb

empfehlen e« allen tfidjtigen Orgelfbielem auf ba« Särmfte. —
Da« £&ema iß au« htcfyoxttni ^ertli^er ©onate in E,

Op. 109 genommen (bie leiber in mehreren Seet&oDcn-fflu«*

gaben fefclt) unb bort öberf^rieben : Andante molto canta-

bile ed espreasivo, JDer Autor be^anbelt baffelbe in fe^«

ißariationtn (für Klarier), o$ne in trgenb einer na^ Minore

gu geben, $err JKetfet giebt na^ einer 36 Safte langen 3n*

trobuction, ©rat?e in Fmoll, b&6 %f)tma in Fdar unb bt*

^anbett e« in ö Variationen (bie lejte in Minore), benen fi$

ein großartige« ginale anreibt; biefe« f^ließt bann fdjlidjt

. mit bem ü^eraa, 2Me Merferf^t Searbeitung bie ber Seetyo*

r»en*f^en taum Sentit unb ni$t« na^giebt, läft Überall ben

lieben«würbtgen, gebiegenen Rünftler erfennen, ber o^ne aQe

Prätention feelenbott unb geiprei^ x% Seiläufig gefagt,

muß im J2*unb 13.1acte ber Sntrobuction wo^l bur^ge^ertb«

ges Patt g gelefen werben*

<Wft gUtl, Op, 23. fjMtffii über Sut^er« e(jorat:

„ßin' fe^e ©urgw für bie Orgel, Seipjig unb ffiJintert^ur,

Mieter*©!ebermann, 15 9tgr.— Op. 32. »in «jjnr*l-#anpblF al« Srio«

für bie Orgel, fcbenb. 15 »gr.

©enannte SBerfe jeugen bon tft^itigem ffiiffen unb Äßn*

nen i^re« JBerfaffer«, wa« Jebo$ bte ^antafte anlangt, fo ift

e« ©^abe, baß e« tro^ mehrerer rü^mlidjer Anläufe ni*t ju

einem entfbrezenten ©ibfel fommt. yiaä) einem 18 Xacte

wd^renbe» rei^ ifluprtrten Orgelbuncte auf A folgt, »fiflig

unmotibirt, ein je^npiramtger ©ecunb<fuartfej;t*aecorb auf G
glet* einem SBetterf^lage. Ueter unb hinter biefem finb nic^t

«weniger al« fieben germaten angebra^t, wi^renb welker bie
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etfdjßttaim Äetbtn brf altert timi tu^en «nfr fufcatfefcMh

neuen '«djretf fcprtertita* ttmten, «Mf ben: fca§ iit 4antw*

üblidje «tiflöfting.fc« >gmatmtan jQJtcörbrt unterbleibt Srnft

»ftterfdffog fB&rt fel&p *m Witten ^«|>tmotw in Mi ftitiU

Infigen 'ffllirtte i*b in 6*« iobe#iMt|ijje ^trg. 94 jagt,

grhnmi nnb wätbrt |W> — un& wirb am BeftfeH eiwtf

no^wttW fcemrgejndjten ©rgeiwwtte* obet „tßünefabmr' In

ben fcafb&ergebmen ©reg fyeneht gejogen, m -»efdjetii rt und)

gfofew $etafinge unb ©eprtinge roieber fcörferr mri, *t*r niftt

eben befritbigt .unb befrtebtgenb. {%#%lttö)t Gxitt 11, tatf-8

bt* dnbe.) ttrter&mu* tft in ber g<mjen ^smtaSe UteU*

mt)t tirtereffant <ri« fö&n. — 2)te tier g|<raalt>irefwet« att

SriPö finb eine fe^r »atftre gelang, bie mtfymt eOÄtrapunt*

tifd<* €djftn$eHen entölt. 3n Mo« 3 («orftriel *u; »Hein

<&ctt in Srr W fei W) erfdjetnt ber »*$f
f#e Ctyi Vti*

nabe att Sobie ©a*'«. — H. St

«rfpjlg.

2*r unter Leitung be« SNujtfbirector <S, «lau« ptbenbe fcilet»

ianten»ßr$epert>ctein »eratifiaftctc am 7. b. SB« im glSnjrttb iBtimt»

nirten ©arten be« ©£büöen$aafe« ein $otmnerffft , ba* mit einem

Coitcert eröffnet Würbe, in welkem unter äRitwirtung ber §arfent)U>

tuofm grau £&. 8*uboi£b »om biePgen S&eater unb ber ©cfang-

»«eine ©ingalabeniie, ^eliae nnb Xetria folgeube Wummern
in Qttb'äz lamen: ,,grü$iin£**otföaft'aon©abe( @9m*bö«rie in »-bar

(»r. 10 ber «rcilfotf unb ^artcl'fäcu ausgabt), brei 5f?8te * capella

t>on 2tt. $. Käufer, 2Kadc^ au« bem „@ommtnta#t«traum", Du*
»ertnre ju ,,3>ie lufltgen ©eiber *on SBmbfor" öon Nicolai, Soltt*

lieber für gemixten Sbor, bie Cac^eounob'föe SRebitatton unb

SKavfcb unb Sbor au* „^annbäiifer". SXe Stiftungen erwiefen p$
als forgfSltig vorbereitet unb ttnfliibtrt, obföon bie füt ©tfaugtjorirSge

pd? ni<bt rtebt etgnenbe Socafftöt unb bie CinpÜffe ber fcem^eratur

einige (eidjt crflfirltcfc Stiftungen in ber Sntonation unb ^Sracipon

fce$ Qufemble« seranlaßte. Ken ben S&omummern faufer'« , eine«

un« jum erfitn Wat fcegegnettben, unb bem Änf^cine na^ frif^ ta*

kntirten fiom^onijlcn gefiel befotibcr« bn« r/?eife jiebf
-
n.\ öoii ben

$oi(eitebern bagegen bad liebend litt ig tttfe
r
,äR5gbfcm auf bie Stefe

flingen" öon Äubiuflein, im Arrangement be« 2>irigcutcn. Sou ben

Crdjeßernummetn gelangte namemlid? bie g^m^onie ju ft^iüungtot-

Ux unb fein bur^gebttbeter »u«ffl^rung. — 6t
Sm 10. 3ttli führte §x, gritbri* 9Ju^n, fflrflli^er Sapefl*

nteiftcr au* Curgpeinfurt in SSej^b^aten, ein neue* Oratorium feiner

eompofitiou unter bem Sitcl „$>l* ÄJitlge in 3$rael" »or, n>elc^c«

unter feiner Scitung jum Sepen ber auf bem I^onberge ju erbauen-

ben ftir^e burc^ ben ©efangtjercin „Offiau^ WrfUErtt bur^ Ü^cma*
ner unb arionen, in ber Hiomaftfirc^e jur «ufffl^rung gelangte. S)te

eoli Ratten mehrere SWttglicber bc« Diepgen ©tabtt^tatcr» fl6eitwmmen f

nSmlkfc grt. Seemann, grt SBerr^ unb $r. %oll4 f augerbem

4«rr üe&rfelb unb tjerf^iebene Witglieber bed Offran. ©ie^arfen-

jjartie führte grau «ubölfcfc atö, baft Or<^efler ttar bureb bie tjer*

pfirtte «üc^ner'^e CajxUe vertreten. SSa« ba« SBcrf ftlbp betrifft,

fo jetd>nct fi(!b büffelte b»tt$ metebff^e gtiWe ßjle bnt$ tieit« trif-

tige tbcr $atafteriftiföe, tiefte ganj feetenöoBe 3fige au« unb öerrätb

in fofern ein ganj &ea<$tcn*twtbe« SCdfent Ättbrerfeitö bitten wir

im 3ntereffe be« Somfconipen grnjflnf^t, baf et fein ©ert toettli^rt

Oratorium genannt nnb e« tii^t in ber Äir<be fönbent »iefmebr fm
Concertfaale torgeffl^rt ff&ttt, totü P<^ loegen ber a&erttriegenb todtti^

epemartigen Haltung ber Shtfff foiann ber ChibrncI auf ba« 8tibi*

*erhnR jebenfaff« biet günffiger gefaltet Wtte, auc^ entf^rh^t ber*

®Uel :mfofmt friae«migö bem 9nb«Ue brt %tfm, aM berfrfle

Tuttt-aHe «Snige t*n 3«ratl Utynbtit, fbnketn - nur jtaet beefeKeft,

nlmltcb ®a»t utibSttOib. €nbii^ jBncte<bit »föc^Äiing ^ör^ bat

-Sbutget > ctee« lejtbu^ »**t unn>4«nttt^ erf^wett, «n b<$n€t<8e
vut ein limfat-tag« Ön^Wi^ekb^betm^mShümneniaaf*
gtfttbm »urtft * $u b« H^^tng, -baibaltffiert *t*t hLbit»«^«

Tfiößt, «e»mla|t tut«- «if« be» fcniif 4ngebe«ttsot ©n»»f bat^dtre-

St* tat -antat wa^ ^o^ulffiriütt, loel^t« an «nb |fir fid^ hra*$fw&

SUtfltß&iBlgetfföät*, toeun baf|««e.*«i^n>eg .but* eine (nn«i(btnb «Me

«nmbpiWHUtig gebebetr ittttbt. 3n bi«fer «ejiebung -ift- beai *****

tto$. gr88ere©ett«bftbeit nnb Iritif^e «ttenge gegen fl<$ feib^, gegm
bie %to Hfm %a?pa$ht gebraten fikb^Ie« $t mMpfyca üb bebauet«

»ir in fetnim Snttttffe, bag tbm, Ale H i$dMt «te fr»f*er gcevßb

ge^lt fpt f um toor aßem bma% **rd ganje Omt&itom $tabm$ eint

«tfifttt a«t^l »obUbumbe «firpMgen itnb Kbftntbe bet am »tbenl*

IkWen «fwgcnbra ©teflen $u teranlaffttr. 3H^ betrifft etjhnrt etat

gau§e Partie ttoiner ©ebanfen, bei benett ber «ö«$»nift göoifi «ine

$m gMte Smmthm g^abt , blefd&t aber In fo nuttter «Beife tter-

«MUtfr (jat, ba6 **«* ber «tntmtf ber beeren «eböntra jngfci^

mit 6eeintr**tige ttfrb, fetwer aber fein tft ermübenb mmat^ne» gefl-

galten ein unb beffetbe» ©ebanlnrt ober Sbijtbmud fap ganj« Äurn^

nwrtt binfcur^- Smnd für rb^tbmif^e abtw^«Jung unb ©apfcüät

$ ibm n«* tebtnbigerrt »emußtfan ja tvfinfeben, benn fehl oft öttfiöf-

bBrficbe« SSeiterbeteegett üt Unter glet$m8ßigen «erteJn ober He^tsfft

u>hb jtmeilen etttae'Wttwf ttft&$\$ wnb ertUbtet,*** ton: am«eisten
kbauern, feine oft »fcfct |rif*«n (Wxmten. g«rmf fte» er kt feteer

Snelobienbttbuttg oft juxi ^iiU\0^9mbix^^1)tmt6tMM f m*
%itt bem »orbtrf«»e,Ur wn tfefimwrUfiflt«$e1l*^

einen «a^fafe frtgtn jn laffen, «nblt* btei6t ttt$ $t%fyn$mWU
beit b<* ©t^fe« p tolnftben. 6ttn antibneti an aflbere6onn)onJftm

wollen wir wettiger preng Utotttn , Wo er ff«b ^Snbel , ©lud ober

©a<& ^umSotbrtbe genommen twb faltige biemoit peBenweifc «Imn
ganj oottt<ff(i*en«ttff<b»»ng gen^tmnett tytt. ÖibttWi^er «bet^t
e« um bie an SWe^erbeer, forjjing, SMnter, gfotow k. erimttttMtt

»emittUcenjen au«, twJ*e fo bflüffg erflehten, bag er na* n*?erer

Uebetjeugung auf bem «tWete ber letzteren «pieCoi« nnglei* ®e^
lungenere« teiften wiirlk, al«-anf bem be« preng Ifr^li^en Orato*

rfnm«. ©eine Ovbatifen ober ®irnation«fcbHbetungen baten jnwcilm

etwa« ganj rein umü^pg 3)rafHf<fye« ober Jtt&tiges unb wfitben fea*

ber auf einem, weniger bebeutenbt «rbtbmtg beanfbru^enben *eWeee
tiel glllctti^er unb <«b*enber jur SetwenbäUg gelangen. HebHgeng

ift aueb Sßagner'fcber (Sinffug peflenweife ganj etfreuli* ft*tb*r, inb
*erbient außer feffetaben inprtmwntalen gügett bie b*upgere fflitber*

!ebr t>on CrinnenmgftmoHüin uufere Öefönbcre anertennung. genter

tp an« einigen fugenattig angelegte« ©Stjen Wuln^ cwttrabtmötif^e

Routine in aitertt«nen*wett&em ©rabe erff^tii*, bo<b tnflffen ärffet*

m ber Äegel nur ju balb wieber ^omob&«ncm @at}e weisen, al« baft

pe im ©taube Waren, na^aitigeten Smbtnd bert^orbringm ju Wn*
nett. SBa« bie »eb<mbtung btr ©ingpimmm betrifft, fo jeigt K. bei

ben «nfemMe- nnb «borgen j„ fccrcn gü^tung toftfern entfb«*
i^enbe {Rovtine, al« biefel&en gan) wobltlingenb unb wirfnng^boQ fu
nennen pnb. Sin bie emjelnen ®olöfthnmcn bagegnt, befonberf an
ben Sopran unb »aß, ffcQt er mitunter na^ju flbermenftbli^e an*
fprü<be, Unglei* enbli* erfc^eint no* bie »ebonblung be« Ortbeper«.

3m aSgemeinen tltngt feine 3nprnmmttrung ganj angemeffen; an
emjelnen ©teilen erbebt fi$ btefelbe fogar |u gau$ ^arafteriptfiben

ober feinffnnig originaleren 3ügen, an anberen bagegen erf<bemt fle

jerfbKttert bur<% ungünpige iWif^ung btr Älaugfarben. B?an*e« wol-

len wir ü&rigen* gern afef Wetbnung ber mangetbaften ©rtWttrau«*
fflbrung ober ber no$ ni^t (»hirei^enben S5ertr4ntbeit be« felfip bltigircn"

ben «om^onipen mit ben bieffgen Mitteln nnb »erbfiltniffen fefccn.
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«e*t tatfer $iett f* *e* bett «rff0M»*n ber <T$*t, Sfcrftfbe n>or

Don öoüem anb"f*8nctn fftonge, «nb frsnten »tr un« $an*tf5*fi*

iber bic SWenge fcoWtfingettber ©o*>wBphitmen -be* „Dfflan", to>el*tr

uebp ben anbeten €bor* *mb '©ohJfrSften f8t We -bem Som$>entPtn

ge»S$rte «u«baue*nbe Unterpftkung imfere *oipe Snetfemttmg tet*

bieut. 2>ie ©otoiwrtien waren im OTgemtinen ta guten #toben unb

tenno*fen fit mir ht btu <Srtfem8te« nt*t hmner $httei*tnb cht-

mfttbig |afammenpnbttt. fctt gefrntönn (Wr*at) fffi^tte ibre oft

&8*p anprengenbe ^<aHt mrip tval>r^aft gtattjtoO bur*, $r. SSolK

(©abib) berbient bafttr, bog er bie feinige erp im legten ffugtntlM

an ©teile bei erfrantten Qnt. »ebling übernommen, eittf)>rcc^ettbe

fflfidp*t uttb »nerfennnng, gtf. »orr4 ga6 ein braptf*e« »Hb ber

$eye von fttber, triebt mhtber $r. 3«fcrfelb mit ftinir überaus mar*

tigrn ©öjjpimme t>on bem bttbiffenen uttb »erbitterten Äänig ©aul,

unb aii^ $r. $>. fcttricbigte mit feinem angenehmen, fompatyif*ett

Organ, Jo*eH p* taficlbe mit ©amuef« ©eip in örobcme$meu ju

fe$en teu§te. — , . rr . . .

.

BMtatr.

W«*bem nun nnfere $ofbityne füt längere 3*it gefötöffen ift
—

ein bebeutenber Umbau im Innern be« SSfreatew toirfc bie nä*Pe ©at*

fon ettoa« ftsätec d« gemtynli* beginnen lafffeu — fei e« «t» je*

ftottri, einen furjtn ffliicfcüd auf baö m ber p>ritm $alfte be« ab*

gelaufenen ©emefke* mupfalif* (gebotene %u toerfetu £ o&en toir ben

Sfcarafter ber ßiwtborpettungen uä(ier bejei*neu, fo muffen toir bie

Sbäigteit ber «egenttävtigen Stotenbanj in tiefet »e&iebitng a» im

©tabintn be« ßrfantiren* «nb <Sa*rimenttrai$ begrigen bftvßettai,

öMrt unter ben obtoattruben Scr^ftltiUffen gottj «atürli* ip, an* *e*

fonber* für ba« $niiicmn einen getoiffen 9W$ f)at, Jebo* fflt flrb&ert

ffinpleripbe Seiftungen, uamentti* toerni es eht}titii$e* en|emMe-jtt

erpreben gilt (j- 89. bei ben SagneKT^n 0|>ern, bie ttAtüriit^ tat«
»emid?enen ©aifon, bit ntf -ben „SEAwnb&fffa", nnm8^ ^aren),

fefc na^tbeilifl ip. ^offentli^ |atitm ber «fref «trfrrtr *ofo^er ei*

not feftm ©tant^mnet gai»mmen unb ß$ ^titUngti^ omntirt, f««

bog toir ht ber fulgenton Saif oti ni«| ^abgeriHlbtteren -.«Hb tfittpleri-

ft^ere« 3)arfkfliingm mit jum ÜE^eil netien ÄrSften tnt^egett -t«*<tt

Wimen. Scnigpen« beutet «De« barauf bin, bagftwmne^err ö.to«n
oen beften BJtOen (»t, um bk Ojw <m i&wr »ä^rgie ^ai>er|n^6äi.

«lö ein »eiDeie feine« «erbititpli^m Säften« ip anjvfe^en, bafi bie

SmtgUcber ber ^ofeafriat fyttfätity IM «efrafte« eine *ci«efftrung

erfahren (iflben, bie afferbingl no^ nt^t ganjben geregten «nforbe-

nmgen ^e« 2tbtn$ in ber ©egentoatt entf^ri^t, aber bot^ ton beut

auertetmeuGn«tt$en Streben ftmftre grebt, na* «rlfteit ju Reifen

unb auftnbeffrm. Sin n^t ju nntetf*5Uenbie Srtdjen für ben Ru-

mänen ©hm ber fragilen «irectiött flnbet *ef. barin, baß biefefte

bem ©mtmare nnb toaW^dnih^ ölt* ben anbenl ^B^ern »Übung«-
anfteften («?mnafinm r Äuüf!* Unb «eatf^ule) bei «afpf^cn USaUn
ehteanja^greibiöcte, e(me befonber* erft barum etfu*t ju fein, jur

Verfügung peOt. —
Unter ben fe$r ja^lrei^en Dpemgfiften ^aben njtrfoJgenbe ju ber*

jei^nett 3unfi*p lernten toir in §xn. ^offmann einen tatattool*

len ©*fller »nfere* eben fo oortreffli^en «unpfanger« al« au«ge*

Segneten OefangWJrer«, *t?t. b. 3Rilbe, tennen. 2)erfclbe »erfügt

über ein ganj <)r5*tige» ©tbnmmaterial — tiefer »aß — , »el*e«

namentti* in ber £Ü&e felteuen ffiobilaut btfifet unb bur* fortgefeft-

M ©tubium ju angeto^nli^cr (Sntfaltung lommra bürfte. Seiber

f*eint bie «ntritt«roffe be* Jungen Äfinpler* al« ©araftro juglei*

au* feine Äbf*ieb«roOe getoefen ju (ein, benn »ir (?aben bcnfclben

nur no* einmal art €omt^ur in „2)on 3uan'-
(einer ötterbing« jiem*

ü* f*twt*en «tifteng) ge^Srt. ©ein ©biei toar fetaen gefangnen
Prifhtngen no* fe^r untergeorbnet, unb f*efot er befl^at6 fane 8nt*

tÄffung bdommen |u |wbm, »enn ni*t tieHet*t ber UtnfJattb, ba&

« bem neuen Wegime gtei*f«n oetropirt ö»r, einigermalen mit maß*
gebenb getoefen ip. «u* ^r, Safalef*, ber bifl^erige ^an^)tt«rtre*

ttt tteftr »aSrfflen, «nb bte bortreffft*t3rr«fHn§rL<arett-'^Dlm*

\ en, teerten ö« bem »etite^nen na* feerfaffen. SEknn bie ©teffe

brt 4ttf«*tt, tele «an >ftrt, ber f*on frfl^er |icr tffitig flettwfene

$r. 2\)p$ einnehmen foBte, fo pnb tuir toetög gefieffert, ba berfeibe

in ©^1 nnb -öefong fap eben fo biel ju fcüttf*en fibrfg ISgt (tl«

$r. BtftfaUtf, bem tbenfaO« gute ©*nte tw* ga fe^r fe^ft, afige-

fi^en baoon, bagÄetn^it 'ber9trtonaHon unb gute »ocaftfatien gfei**

faW w*t Ju feinen «or&figtu geboren- 3>er in biefer »ejie^mtg auf

Cngagement gapircnbe SSaffift »e«ec au« SRann^eim fonnte ebtnfafl»

aU $tumlet in $U>tmJ

t „äJtoit&a" mafiigen gorbermtgen laum rat-

fpte*e». ©eine ©timme Rang nnr in ber $% gut, n» pe »ai^*
ton-ß^trafter ^t; in ber Siefe n>ar Pe bei toeitesn gn f*n>a*.

3n bem bereit« eingetretenen ©afppenmangel gtfeKte p* an*
eine !£fnoriPenfl*t$, namentH* fehlte tm« ein au«ret*enber I^rif*er

Jener, ba $r«'JtnoW ni*t nte^r im ©ranbe ift, getypt berartige

Partien ju benötigen, nnb $r. SWeffett ni*t geeignet ip, getiagene

Cantiicnen <ntf^re*<nb ««^tfft^ren, toenn «t* ?«fettre« natfirii*

feinen fonp%en Peipigen «eipungen «» ^etbentenor, namentfi* art

Ironbabour, gra Dteuolo k. tetaen ®«tr(^ f^tt. ©n Engagement

be« $rn. Stl ^at fi* jerf*l«gen urtb jttwt g!rttfli*er Seife, benn

abgefefren toon guter «ef«ngf*u!e f*emt $m. «rl jeber fcdif*e fcf*

fect a^uge^m, benn njie Hunte er fonp fo entfe^fi* frMjertT Pngen
nnb eben fo pelf fielen? Sei totlHm me^r befrtebigte fcenorfft gi*
f*er-3l*ten an« fitfnrt, n>«l*er al« Sammo p* ni*t nnr ai«

pitmnbegabter fonbern «u* «wrjSgfi* gef*uUer ©finger au«oie« unb

mc^rfa* bm?* §etwrraf au«gejei*net tenrbe. 9te*t brat) mar au*
$r. $aä«r au« Setyjtg «l* «üoin in ber „9h*ttoa«bieritt", obn>o§I

ber feiner ©timme antaftci*e ©anmenton ben grennben guter @*ule,
mie pe i- ». ba« *>. ä»ilbc'f*e Wppaat fr *>rtrcff(l* re^afentirt,

ni*t besagen moOtc
(«dun* foi^r.)

fflfen

3li*t minber befriebigenb geftaUete P* ber infcrt nnb innere

örfolg jener *>on ben ©tubirenben be« $iefi<]tu 3efefp8btc c
(B^mnaftumd bor gelabentn 3u^?rern P«ttge^*^n -^efang^^ro-
boction. 3>a« fflnije^n Hummern umfapenfee Programm bra*te ju-

metp gemif*te Sb*re. Unter Hefen gab e«, neben jum ©tötfe f^r-
li* wrtretencr fogcwwmten 2>»fcettbtoa«re , ©tSde, n?ie j. »« $8n*
bei'«

t£x&ttoi<t" tmb ber 3a«b*or au« ben ,^a^-«jeilin", btren

Siarpettnng dne ben JTuaben- uftb fe*p 3önglütg^tanb|wtfct ffinpie*

cif*en Suftaffeu« uub81u«gcpalten« teett übcrpfigelnbe innere fiebeu«-

traft 6ebingen. Su* gai t* baeunter toieber anbere lonpüde, bei

benen e« p* um feinpe« 3k*iü^lm ber barin urfrrüngli* nieberge-

legten 3(rt ber] Setaüjei*nung fotool na* rein muptalif*ent mit

na* tejtli*-pimmung«^aftcm @ep<bt8$>uncte Rubelt Sa^in ge^Sren

toieber £$8re, tote u. % SJienbeUfo^n'« „«a*tigaH", (Sffcr'f

„«Rorgenmanberung", »einede*» tr©*iipieb ber ätoerge", enbü*

3. äßaier
f
ö »oltetoeife „Sie »öglein, Pe fangen", »u* für ba*

entf^re*enbe $etDört«ben berartiger ©eiten be« lonleben« mögen
bem gemein&crlömmU*en örmepen tool au* «nfanger i^re« ga*e«
ni*t gtuiigenb reif erf*einctt SRan traut Seilten fo!*eu 9Üter8 unb
«ange« ber fünpicrif*en Slu«bilbung in ber Segel laum tne^r ju,

a(« ^5*pen« bie Befähigung, me^r ober minber correct unb taftfep.

fingen unb über^au}>t bie Srgetniffe einer mejr ober minber guten

3>reffur m im Sag legen ju Wimen. 3n bem ^ier gegebenen gaöe
n>acen aber biefe »orau«fe|}ungen unb Cmartungen toett Ü6crpflgelt%
8« gab p* urwü*f1ge« geben unb forgfaitig au«gefeüte« 9ia*fübl«n
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be« Stogefteaten luub. Stirgettb* trat und ein teere«, bfo» föffltr*

Jwfte« ©ebabrcn *« bie ©in«. SKan &3rte überall genauefte Äennt*

uig be« ©toffe« unb ber 83etoÄitigung beffelben berau«. SRan gewann

fem Efobrad be« aUfeitigen 2Kit- unb eingeben« aSer Äu«fübrenben

ibrem S^cma gegenüber. SEBie biet bei (eifern Srfofge anf 9te*bmmg

be« gttbrtr« unb auf (tue ber Halogen feiner 389(013* *u fcbretbm

i{i, ift f$wer )U tntföeibett Unb fo iß benn oberoabuter £eb*>

anfialt jum ©ewiiuie einer fo gewiegten Sc^rtraft, gleich jener bei

£ul $rof. 3. gaiftenberger in eben beut Stoße ©lud jn t»to*

jebat, wie ibm, bem bielberbientcu SKanne unb KlnfUcriJ^m Tobago*

gen feffift, auf eine fo mutige, berftfinbuißbereite tmb tbatenfertige

@$aar junger Saite geraden ju feut

8m ©Stoffe biefe« ein ©reiguiß an ba« anbete brfingenben «e»

ri#te* fei im Sorfibcrgeben no# eine* bun$ berf<bUbenartige famig-

fcarebtfKföe SftnfUgabeu gewfirjteu «benbe« ernannt- Senrnftalter

beffelben war äß. SSßmaijen 2>tefer ate treffluber ©eiger unb Be-

gabter Contpoutft in berf^iebeum Spielarten föon mebrfatb an bie-

fer ©teBe ernannte SRufifcr fyxt fW> einem engeren greife ©efreunbe-

ter föon früher at* eine gauj gfüdti$e vis comica bewiefeu. 8Bau

rfibmt feine biöber bejflgl«ben arbeiten föon fett 3a$rcu ai« wabre

©Läddmürfe ibrer Art 3a, man bejeiebnet biefen SJlann fogar als

ben jefct wol bere^tigtflen unb eigenartigem Äadtfolger Sit ter« *

borff S, @$enf% öifenbofer*« nnb gorfcing'«. 3* bebaure,

bem fo lange bra<bgelegenem| ©ebitte tängfl einen Äetter unb SBie*

berberflcller erfebnenb, ni$t wenig, bi« jefct noeb leine anf ba« gelb

be« mufifaltftben Äome« bejugnebmenbe Sontyofitiott biefe« äuter«

lennen gelernt ju baben. Sfo<b bie« SBat bin i# ob einet mit btefem

Slbenbe colKbirenben* großen Äoncerte« um ba« Vergnügen einer fo

anregenben »etanutfebaft getomuten. gttrwabr ! ©n SRann tbäte febr

SRotb, ber in ben Stefernft nnb ©<butcrj ber 3*it enbiid? an^ einmal

b eitere, batmlcfe ©(blagU^ter unb ÄcrnfRatten mflrfc

lieber bie legten ftefte nnb ©ibteanaigefänge ber jeftt enblt$ in

ber 2bat abgelöufenen nnffigü<b langen (Soncertfatfon 18^7—68 im

n&bfleu «eri^te. — L-

Bwiton.

@yri<bt man b*m SRuflßeben einer @tabt, fo lann felbfh>crfJSnb-

Ucb nur t>on Soncerten ober fonfiigen SKufifauffübrungen bie «ebe

fein, toeltbe mit ffirnfl öorbereitet , balb rnebr, balb toeniger änfpnub

auf mufilaliftbe Sebentung ma<ben tSttnen. 3>om obglet^ feit Qnbe

SHarj bt« SWitte Sftai ba« Sbeater ju ©era einen ®?tlu« »on Ofrem,

Vermengt mit unt>ermeibli<ben ^Joffeuluftf^tekn gabr fo fallen boeb bie

Seifhmgen beffelben fo n*mg nnter ben ©efl(bt«^unct einer nwfltati*

f^en Seffre^ung, ba| e« nur geratben fein lann, baton jn ((btoeigen.

©er aSufittoerein fefete aneb in biefem SSinter feine WigMt
fort nnb betoie«, bag er felbß unter erf<btt>erenben Umftänben — id}

meine ben ftanusf mit ben SBetaHen — feinen ©runbffifcen getreu jn

bleiben fcerfkbt. 3n eritet Sinie flehen natürlhb bie geiftungen be«

Or^eflcr«, roeicb«$ flet« feiner aufgäbe p<b bemu&t Ifc unb bie bom
Dirigenten gepellten boben Staforberungeu ju erfüllen mit äRutb, 2u«'

bauer unb erfolg ft<b bemübt Sin großer tytil be« Soncerttmbli-

tmn« legt leiber ben $auptactent auf bie Vorträge einer Sängerin;

botb wirb man auäf anbermärt« meiner Sfafi^t bei^flicbten, ba& man

in bieten gäßen mit Setftnngen jnfrieben fein mufj, bie flcb ni^t über

bie SKittefmS&iglcU erbeben, toenn man triebt ^rimabonnen für fette-

re« ©elb ertaufen lann, tt?a« nur grofcc Soncerttnpitute termägen.

Uebrigen« fingen bann biefe $rimabonnen ftbüegr^b no$ ©atben öon

untergeorbnetem SBertbe, feeun fle nur mit ibrer Stimme brißiren

löunen, fobaß immer ba« Orcbefler allein ben eigentliiben beeren

Äunfiflanbpunct vertreten mu^.

3kt SRufitocrein braute in bot bier Concerten )ur KuPIrung
an ©vm^bonien: SeetbotKn, ^afloralf^a^b^uie, 8-bnr; grtnj 2a<b'

na, Suite in e-owffl; SKojart, ©-rnott; grau) ©4ubert, ^mollr

gragment Sn Oubertfiren; Sennett, 3>ie ®albn9m)>be; Sttöjart,

3auberfWte; S^obr, »erggeift; Sberubini, «nahrwn; 8eetbo»en, So-

riclan; graiij diniert, SeSanumbt Kn SboTOctfen: ^a^bn, Sturm;
^Uler, ^Jpngften. 3>ie ©olo>>artien toaren in ben SSnben ber 3kaxtm

grl. Stgaub m% Sci^jig, grau Stiebig an« 3>re4bcnr grl. $an>'

lin«ta oni $eter«burg nnb be« $>m< SKupfbirettot Sobn auslade,

toüdft fSmmtiitbr grL Siganb mit ^cri>if4 brillanter ©timme,

$r* 3obn, mie flet«, ebel unb fein finnig, in febr anerteanenemer»

tber Seife fi<b i^rer Aufgaben entiebigten. grL $an>lin«(a $<it tnar

gute Anlagen in ©thnme unb »ortrag, betont aber uo*b |U teenig

bie geißige ©eltc, namentlkb an<b rüdfl^tliib ber «u«Äablc Utfbraib

grau Stiebig bei fünft guten ©timmmittetn no<b ein Äämpftn mU
bem ridbtigcn 9lu«bmd bemerten ISgU 3nm ® ertrag tarnen: ^ai^bn,

«rie au« ber ,,©^8^>fung
i
'; ffleber, ©cene unb Um au« bem , f

grei*

\äßii
H

; (3obw). ©ounob, Suttjelenaric au« „gaufl"; Boltmann,

©a?^bo (SBiganb). ffatifa «rie au« „©utUnberg" ; gloto», «rie au«

„©trabefla" (^attlin«ra), baju n«b Sieber öon granj ©Hubert, *o*

bert ©(bnmann, Kobert granj, %. $om, C jtrtb«, & $artntanu r

SWenbd«fobnt SEaubert unb »bt.

$on Jtammermufifabenbeit fanben nur brei ftatt, bon bc-

nen ber lefete bon ben Ferren ÄammermufUern au« ®re«ben ©eeU
mann, ädermann unb ©eblid «eranfialtet mürbe* äu«geföbrt

tonrbcu brei ©trei^qnartette bon ^mjbn, eine ©erenabe ton berafd»

ben, jtwi Onartctte »on SJettb^ben (g*bur Dpu# 1, unb Warfen*

^nartett), ein ©treiibquartett »on Smanucl fitonacbf ein £rio für $ia«

nofortc, Sioliae nnb Sioloneea ton bemfelbcn, unb imi panoforto

<ptartttte öon SKojart unb SJobat ©(bumann-

ftir^enconcerte fanben jwei ftatt. 3n bem einem ttwrben nur

föerfe a capella (nnter abn>e<bfclnben Orgel&ortrSgcn) uon bem Hit»

^enebor torgetragm: 3m*ro^eria wn ^aleftrina, ^afflon«motette bon

SKi^ael fttyfatt, aKotette bon 31 SB. ®a^ (»erlin), üi)t>t a Ca^eßa

bon 3abaffob<t/ $falm 71 ben Smanuel ftrona^, SHotette über

$falm 91 bon <S. g. Siebter in Srfftifl . 3n bem anbem f mcl<be«

Cbarfreitag »«bmittag in ber SHarieutir<be fkttfanb, würben aufgc*

fübrt : ©tabat mater bon Sflorga, Santate bon 39b. ©. ©a* (»feib

bei un«, benn e« will Äbenb »erben) unb SHapipcat bon 2>utaute.

©fimmtlicbe brei Söetfe mit ermeiterter 3nftrumentation
bon Albert granj, melier mit liebeu«»ürbiger Sereittüittigleit

feine 3Hanufcrifrt-$artitur jut Santate bon Sacb nebft Occbeßerftim»

men auf Sitten be« Dirigenten freunbli^ft jur Scrfüguug geflellt batu.

3m »erlanf be« SBinter« fanben ferner no<bConccrte bonffliän*

nergefangbereinen ftatt unb jum ©tbhig ber ©aifon gafltrte ba« jtbme*

b:f<be iKfinnaquartett 3m ©egenfafe ju 3brem SBiener Corref^on-

beuten 8, muß (Sinfenber bemerten, baß bie Üeifhuigett biefe« Ouar*
tetw ganj berjügli^ waren unb geeignet, bem SWännerquartett bie

©SfnUwt^it Wieber &n)uweuben, bie baffelbe berbient, roeim c« bon

einem eblen mufitatifeben ©eifte befeeit i|t. —

kleine 3tUung+

€jigHgtnjlu)ltt

ttmxlty Helfen, Cvg«geKiati.

3n lefeta 3eit gaflirtcn; «belina $atii in ©ombura für
50,000 gr. — ü)\t Ciolmifün ©<bmibt^»ibo in Sorgau — in
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83Ub ttö über bebeutenbe «fttuofttfit berfügenber neuer »iolinifl *n«
Statten, SRamen« 9to ff i — bie ^ianiftiuäimmerraann am tugii*

fd?en £cf ein Söiubfor — uub öungi mh feiner Sat^Ue in ®cuf.
Äubinftein ^at ffcb na# feinet Saterftabt 3aff9 begeben,

föoger tta4 $ati«« —

Jiifthff |e, Jlififertagtt.

.

$t o 1 t e r b a qu Drgeiconcerte be« Otdätripett Saug c ; ©erte »on
«a#, $finbel, ©djumann, SUcrfcl in 2>re«>ett x. —

2>eljt, «cm 13. bi« 17. große« 3HufiIfcfl jur geiet be« 25jo$*

tigett ©tifftmgSfeße« be« bortigett ©tubtatemjercin« unter Leitung

tum *6r« mit grl. ©d?euerleiu, Dr. ®unj unb $ÜI, einem

C&ore fron 260 unb einem Orcfrefler uon 100 JWitwirtenben: 4>än&eT«

fclejonberjcft, Oubeimte &on «er«, SDtotette öon SDtojait, geftoiuoer-

tute unb türfifdpr iWarfc^ &on Beeteen sc

»rfijfci. Am 19. unb 20. große* SRufKfefi aßer belgifäen

Soeal* unb 3nftrumeutaUK?cine* —
©paa. Am *4.: aKtte. «ruuetti, ©4ralbi, be »rotje.

Sm 10, augnft: £^onarb uub grau, »vban, ^ianip «ärUt,
«m 21: 8Ratie ©gröber, (Äserarbi, grau 3«cubier-*aftuer
Siolimji S)itntlcr. Sm 6. September: ttenorift äJaruoi«, 4$io*

louceflift Scu^jel j& -
3)ouai- am 13- oußrrorbcntlidfre« fiouctrt mitäRarie ©$r3*

ber nnb Jrotj »on $arie, ©ivori unb «ottejini. —
gimogc*. „Qroße«" aWu|itfefl ber „großen" aaaociatiou mu~

sicale de i'oueat, ;mci (Sonctrte ju 17 9tummmt mit berSHioUn*
Satöattjo, Ägnefi, Älarb k.: erft« Scbengritt'ginaie. £bur-
forn^ouie öon^&eber, i)tcnbei«[obn« «iolinconceit, «eetbo&en « <S$or*

itomafte (grl. gabrej, ttbdoibe nnb 3ntcrmejjo au« „$romet{feuy"

fokric Öcfauge tat S^tot ober ©olo öou ©lud, Samcau, Sberubiui,

SRojart, ©ounob ic. —
<Sm«. »m 7, glanjenbe« Curfaatconcert mit 3» eil unb grau,

$BUb*lmj, «otte|tni unb ber äRioUu-Sar&aibo: 3mpromptu
übet ©djiunann

1

« „HRaafreb" &on Stciitcde, (Saaipojitioiicu oon diaffp

3aelt, gerb. 2>a*tb ic —
XBteebabeu. 8m 8. Steffübtwtg bt8 CäciiUaocreiB« unter

Sertung be« «a^eßmeifter« grenbenberg mit §rl. 2>annemann
an« telberfelb, gri. Äatjler au« 2>armftett, Äuff au« Wtaink
S^Bnberger au« 3Hün(tar uub ber bärtigen üMLitarcafeUe: „Äara-

fou"r Oratorium *>on ^inbet- 2)te üuftitbrung tpirb ai« eint im
«Dgemeinen re^t gelungene unb ööttretfiHbe gerühmt j u. JL Übet*

raftteit btt Ücipungm ba wegen ijcrtoürtniflcn mit ber JfcbfcapeUe

getoa^iten, jum erpen äRaie jur öejangbegleitung öer»anbteu iüiiiitär-

cayelle. 3)e«giei$en itujjttn bieSbfee wn \tfyz JwgiJütigcm gtubium
unb behaupteten m» gan^ »ortreffii^. 3m Dctober €K^^umaun ,

«

„farabie« unb ^«xl m - «m 10. jfceite« fturconcert mit ber ©ejft,
3aetl uub grau, Kenorip SttflUer uon Saffel, Soncatmetper

®tab Unecht bon %krlin tc -
«abtu*»abeu. «m 30. D. HJt etile« fiafinwxuccrt mit ber

8runetti f einem au«gejei^netcu %tw>x ?lamcn« ©ad? wn ©trat*
burg

r
®r ebb olle (Violine), SSuille (Klarinette) ic

—

©tuttgart 8m 25. to. 3H. ftir^enconcert be« «etein* für

dafßtöe Äird^enmup' mit grau SlUnger, grau SMarlo»
t

%xl
äHatfdjal tf^ra.u-grl. ©(^ü tttfc Otgaui)i lob uub betJ&ofca^cae:

„at^olift"r Örötotium wn ^Snba —
©ototl^urn. «omll.bi« 13. ©ängerfeft mit 2650 äRitoirtrabt«.

SDotubirti {Z^tofy 8lm 28. ». äJi. erfte« *unbe«fep be« »otarl«

berger ©ängerbunbe«. 36 »ereine mit 700 ©augera. ^troorju^cben

ip ein SirdjencoiKcrt bcrfelben in ber gotbif^en Kiro>t ju $>atter«borf..

©aljburg. «ra 18. große« gefköueert in ber «ula unter
Leitung be« neuen SWgenten be« üRojarteum«, Dr. Otto »a^.

SBUn. ©ommerüebertafelu be« atabemif^en ©*fang*ereiu«, be«

eebrer^"« „©^ubertbnnb" unb »ergebener anbaer taug- nub
tcanbetlnpiger Vereine. -

«remfiex (aRfi^ren). «m 29. ö. m. ©efangfeft uub feierliche

ga^neumeibe be« beutf^en ©ejangberem* in Verbindung mit anbereti

mibrij^ «ereilten, welche fxd) bei biefer Qekaettyeit jur Orüubung
eine« mSbrif^cn ©Sngetbnnbe« öeieinigten. 3)ie Seifiungen werben
al« re$t )>räci« gerübmt, befonber« bic be« OtmQfcer Saein«. —

8re«(au. In 8. 4»pe« ©ttftung«fep ber ©ingafcfcemte

unter 2eitung bon 3ni. ©*äffer mit gu. ©gerbet, iowie bot

£nu lorrigt unb ©Hubert: fflotetten t>on ?alrflriaa, Minericor-
dia« domint oon äRojatt, Regina coeli %m Solbara unb Xbeite mt
Scet^eioeti*« C dur-SBeff e.—

Ufamb *m 1. geipli^c Aufführung be« «r^enfSngcrior«;
«Mre unb Orgelpüde öou SW^ri, «a#, «oCc, gr. ©^neiber, gr.
8«<$uer unb ©^umann. - 3m 3uU, «ugup unb ©eptember tom-
men in ben beiben bertigen ^au^ttir^eu mtter Sdtuug 2^. ®*nei-
ber« jur «nffi^rung: ^rnne »on ©etfrieb, ^falm 6ö t>om (Kantor
Vtma in »re«{au, iRotettt öou ©8$rt0}

e
«tjrk dou gr. ©^miber

unb »eit. —
5«euflftbt*«bet«

#
toalbe. «m 12. ©5ngerfejl be«

©Sngcrhrabt«. 50 «ereine mit ua^c au 1000 ©aügeru,
Säem^arb Äleiu, Äreutser 5c —

Hauptmann

Qpmpnfoulite*
*—* i 3n Jeöter 3eit aafürteu: ©out^eim bon Menem

jtoBlfmal an ber föi euer Wtiftt , be*gteu&eu grl. $auli öou
«reuten unb ein©ignoramm«turo t>om ©-Sarlot^ in9?ea<>et —
grau 3»aip01brt$ öou »remen in $ erlitt (ftrottt^) mit (ebr
gflnpigem ISrfolge — grau 8ala«v8ognar bon «Dien in $efl
- fiarieu in «re«lau — grl. 2>enatj au« ^Jari« f ©Aüleria
»on 2)uvrej, mit güaftigem ttrfolge in 8Bie«baben - ©ara. 4BUt
»on ®ien in grantfurt - unb grL Äeiß toon mvm±t\i in
ffiien ($üfopcr), —

®te Sontractbrn^bifferenj tton S)efir«k «rtöt mit bem ©t#
rector be« «igaer Ibeater« ertlSrt Sefcterer für öottftfinbia erlAigt.
3n äßoßtau finb m golge i&re« eiwagement« für bie uS^pe ©ai-
|on bereit« im »etrage *on 180,000 Subel Abonnement« gejei^net
»oiben. —

*-* Sngagirt »urben: grl. Wil«fon »on ber großen
triftr O^er am «etliner ^oftb- — 2$. gorme« in «affel —

trau Santer-Slume in 8enebig — in «re«lau bie «itiftin

regier oon 5Rürnber^ grt Ort au« ffliea, a^o^tei be« gefeierten

«fangürteranen, unb ein grl. Defcefterger an« (Jonfiantutobel

—

grau »ertram-aSeier in Sfctinj — unb Öuq>ellmeifer Säten*
bnfen öon Ä8nig«berg tu S^emni§. —

frifiiger ftmUtiifU*
*—* 3n ber legten 3ßo$e U\nö)tat £ei*jig; ©r. SRuflfbirector

jföejo <xn& C^emniö, Jpr. Organift ^ilgenbaa au« «rannfo>iwigr
$r. 3- SR. ©rüu, »iolimjirtuos an$ $t% $r. ?L ©enfefc ©c^riff*
peffer an9 «erlin, §r. äßufilbircctor Soui« ©Hubert au« &re«<-
beu, ^r. äßufltttnctor «tauer au« $albcrftabt unb $r. «S^toata^
XontünfUer au« SRagbeburg. —

*—* »ö» ba rübmli*^ betauttteu ©^riftpelteriu fiouife
Otto ift foebeu bei 8l8tfarfe in Sei^jig eine größere Sammlung
i^rer ©ebnete erf^ieuen, unter benen $ä) »erf^iebeue t^eü«
al« ÄefSuge, t^eil« in melobramatifo>er »ebanblung^ jur ttom*
pofitiou eignen. Oft« »et freien JBa^l ber Com^ontpen borgreifen
in wollen, bflltcn wir n*% pr ©efangeomfiofition für geeignet:
bie ©. 5, 7, 9, 15, 38, 40, 44, 52, 54, 66, 102, 173 uub §35 , jur
mdobrmnatifi^en €ouq>ofWon aber bie ©. 166, 202, 228 unb 232
graben Od>iAte. —

*—* 3n $ari« ifl ber große öierjS^rige greift für (Som?>ofition

g«i©^ülern öou8mbroife Iboma« juerfömit warben, ben $rn-
«abuteau uub 28in)Wci(er. —*—* 8a c an t ift in Htn&eim bie ©teile be« ©irigenteu ber
»ebertafel „9uttxpt?\ «ewerbungeu nimmt entgegen ber »crem«'
fecretSr ®. 3. £er «cd bafclbfr —*—* ©em JKr^emnuflf*ar<bto uon ©t 3«co6i unb ©t. 3o*
banni« in ffi^emnig ift t>on emem bertigen «ürger unb SRufit*

freunbe, fiaufmaun Wi^arb 2oW« f bie wertbtofle «a^f^e ^afflött«-
muflt («earieitung öou ». granj) in Partitur unb ©timmeu mit
bem Bunf^e gefs^entt worben , baß biefe HRuftt am «Karfreitag ^ier

jur Suffübrung fommen m5ae. —*—* 2>a« $oftbeater m SEBeimar wirb nad& bem SRufler be«
neuen Bei^iger ©tabtt^cater« foeben grftnbü^ reffeurirt unb umgebaut
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Literarische Anzeigen,

la dem Verlage von. BvettlrapT * H&vtel in Leip-
zig sind erschiene«:

Jean Henri Bonewitz,

Sonate Op. 40 pour Piano et Violon
Roilllo et Juliette* Fantaisie pour Piano seoL

Im Verlage von EU W- Prttsach in Leipzig erschien
soeben und ist durch jede Buch-, Kunst* und Musikalienhand*
lung zu beziehen:

Thieriot (Perd,), Op. 15. Sonate <ia B-dur) f Piaaofort* and
Violonceli. Pr. 2 Thlr.

Natur- und Lebensbilder. Clavierstücke. 1. Serie. Op. 17.

2 Hefte. Pr. 15 Ngr.

Webers (C. Jff. v.)> Ouvertüren *u: „Euryanthe", „DerFrei-
scbüta", „Oberona und „Preciosa". sowie Jnbel-Ouverture
f. Pianoforte zxx vier H&nden, Violine und Violonceli ein-

gerichtet von Friedr. Hermann. Pr. k 25 Ngr.

Im Vertage von F. IS. C» lieuekart in Breslau er-

schien soeben:

Geschichte der Mosik
im Zeitalter der Renaissance bis

zu Palestrina
von

XVI u. 692 Seiten, gr. 8. Preis 4 Thlr. netto.

In meinem Verlage sind erschienen:

lsftmseEtgÜ«&Q&
classiseher Musikstücke

für

Violonceli und' Pianoforte
vou

Friedr. Grützmacher.
Op. 60.

No. 1. Adagio von Mozart (aus dem Clarmetten-Quin-

tette). Pr. 15 Ngr.

- 2. Serenade von J. Haydn. Pr. 12V8 Ngr.

- 3. Air und Gavotte von J. S. Bach. Pr. 15 Ngr.

(Wird fortgesetzt)

Leipzig. C. V. Kfthnt.

In meinem Verlage erschienen soeben:

Vier Stücke
ans der Legende

^^ der

ffeiUftm llteftlttl
*"

für da«

Pianoforte zu vier Händen
von

FRANZ LISZT.
1, Orchester-Einleitung. 2. Marsch der Kreuzritter.

3. Der Sturm. 4 Interludium,

No. 1. Pr. lV/2 Ngr. No. 2- 15 Ngr. No. 8. }»V* Ngr.
No. 4. 25 Ngr.

Brei Stacke
aus der Legende

der

Heiligen Elisabeth
von

FRANZ US2T.
Orchester-Einleitung. 2. Marsch der K

3. iDterladiom.

Piauoforte-Arrangement
vom

Componisten.

No. 1. Pr. 15 Ngr. No. 2. 17% Ngr. No. 3. 17'/, Ngr.

Tägliche

Stuölen für öas £orn
von

A. Lindner und Schubert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. Verlag von O. F. KAKNT.

ßvißtittrt0r-©fftt d)

Eiue selbsstfindige Capelle in einer Stadt von 40,000 Ein-
wohnern (Rheinpreuasen) sacht einen tüchtigen Dirigent,
welcher zugleich Theoretiker, sowie guter Geiger sein mues.

Einkommen 6 bis 700 Thaler, ausserdem bietet sich dem-
selben ein reiches Feld für Privat-Unterricht

Qualificirte Bewerber wollen ihre Franco^Offerten unter
der Adresse K.C »0. an die Buchhandlung €J. D.
decker in Essen a/d. Ruhr senden.

Drutf »sn etur* uni> *ow <*- ©tnrtsrM) ** AtW*



Mvm* bett 24 Stoß 1868.

In kW« BMlMlW «iWittt fr»« »•*

*** 9$t*pam* <** i »*»»*) ** Site. Sflcuc
Mirtitttfl4M*c«a Mi $**a**li« t «et*

RBflUa*»? satt *w«l*5nftbteBi*w so.

/ranj &rrnde(* #e*antto&Ttft*er «ÄebacteuT. — Verleger: 4C. /. «Kn(nt tn Ccipjifl

4L Iciart in Ct. Pfur#6»ifi.
5». Cferiftilt * *. **W in ©tag.

t)tensnbFr<ßji9#" Band,

1. Üiltmun k €»m9- fit Wtte f)orf*

f.»4rfttffrt«i* ir ttUn.
•t*i$iUT * *fl# in ffiarf$a*u

3n|alti Ol* ffffnf5ntl(erjfflwfammtuna tu »Um pu rg, — (oti t f^onbcni:

(£» dfcrüdra. ffltiinar , ftortftfcmiQ). — ft.ei*uj}eUttn6 (3ownnIftfjau'

»ie

üom 19. 6ü> 23, 3uR 1868.

SDie Öerfammlung mürbe am Sonntag be« 19* 3uli

Öotmittag« 11 Ufcr burci} eine muftfaliföe 3tupbrung in bei:

©rüberfirdje eröffnet* £um SJortrag fam unter Zeitung be«

2Kufttbüector «übel 3. @. Sac$*« Motette „Sefu meine

8« übe", fcie ßfjöre ausgeführt vom Kiebcl'fdjeit Öerein, bie

©oli gefangen wn bett tarnen Stnna Sretfjfel, &lara
Startini unb SWarie ©ufcf djebautfj au« Seipjig, $rn.

^ofopernfänger ©djilb au« ©reiben fon>ie beit$$. Sllbert

©olbberg au« öraunfönieig unb ©eorg $enfdjel au«

SBred.au. JDafi feinige SSJerf 6e« SUtratifter« mit feiner un*

erfc$ütterlid)en Q51auben«freubigtett, bie mit rifernen 9t&t>tljmen

gepanjert aßen SJnfedjtungen unb SB iberttfirtig feiten JErofc bietet

gelangte ju ber un« geizigem föon befannten mufter gültigen

Siebergabe, bereu 33or$iige; Rlarbeit unb ©i$er|eit ber Ufy
nif<i>en au«fitt>rung im ßtnaelnen, fmngemäfi abgeftufte, plafttfdj

ausgearbeitete $£rafuung unb tebenbige« 3ufammengmfen un &

äufammcnfttfcen aller 2Ritmtrfenben , au$ Ijier niA)t »eiferten

bie 3ul>5mf$aft fiäjtlicft ju übertaten.

$a« aflifjtraüen in bie Ungefüttert t tyr er Kraft, totU

tyi, mt eS fctjien , in golge ber gro&en 2t nfirengungen ber

Sag« ju&or gehaltenen ©cneralprobe, bie meiblid>en Stimmen
im erften ZUil be« Söerteö nitf)t mit ber mimfäen«tteriljen

Energie unb griffe fcerau«ge$en üe^, tpurbe weiterem glürflt^

fiberrounben unb ma^te einer bejto fixerem, freieren SDJtttel*

Entfaltung Sßla^* Sreffiid) führten u\% bie ©öligen i&ren

5Snt^eil an ber ©efammtleiflung bur$, naraeutli^ n>a« ba«, be*

beutenbe Suibauer erforbernbe @o(o*Ouartett mit S&oral betrifft.

®ie ra ü n b l i % t Eröffnung ber Skrfammlung erfolgte

um 12 U\)x in ber SSula be« ©^mnafiumö bur^ beti Sor-

ftyeuben be«
(

SBerein« # Dr* gr. 53renbel, ber bie übli^en

Segrü§ung«tüorte fprat%* ^ofrat^ Oönjalb SRarbad? ver-

breitete fidj hierauf in ununterbrochen bti jura ®$lu$ feffeln*

ber, »on f^wung^oHer Segeiftrung burdjme^ter, oratorifd? trefflui)

ateentuirter Sebe ober bie „Sötebergeburt ber bramatif^en

$oefle bur$ bie Kafit" SD» atteinige 2»6glic*}feit, baö SDrama

au« feinem gegenwärtigen SerfaQe wieber ju l>eben, matyte ber

Mebner »on^ bem 3utöcfgeljett auf ba« grie^if^e 2)raraa mit

feinem *)armouifd)en 3ufammenü>ufen wn ^Joefie, 28ujif unb

Ord)eßit abhängig, auf ba« fdjon ber gef^i<i)tlic*)e Verlauf ber

©onberenttpideJung biefer Äiinfle al« unabmei«bare gorbertmg

^ingeroiefen ^abe unb M meld)em bie burcl? jene ©onbetent*

tttrfelung gewonnenen Srrungenf^aften ber einjelnen Äünfie

al« fol(|e bera »iebergeborenen- S5tama jebenfaö« $u ®ute

fommen »ürben. 35er geifitoße, anregenbe JBorirag, ben biefe ÖL
feiner Qtii wöjFentlidjen »erben, murte von ber gu^örerfrljaft

mit unget^eiitem Seifall aufgenommen.

9lin Slbenb bc«felben Jage« fanb unter fieitung be« Pu*
fifbirector (Riebel in ber Srüberfir^e ba«. etp e goncert für

©oli, Sljor unb Or^efler flatt, in mddjem i<x6 Requiem »on

Serlioj unb gt&t'« 13* $faim jur Stuffftyrung gelangten, bie

g^öre »ieberum burd) ben SRiebel^fdjen SJerein, bie Jenorfoli

gefungen von ^errn ©^tlb, 9to. 5 im Serlioj'f^en ffierfe

»on mehreren bei ber SSerfammlung beteiligten ©oliften unb

©olipinnen.

2)a«5Reflutem ton JBerlioj ip bi«^er nur einmal »odftiSn«

big jur 5(uffütjruiig gelangt unb jwar in $ari«* Ziftilt bie

aufergen>6^nü<^en Änforberungen an bie ßsecutton , t^eil«

ÜRangel an äJerfWubnifc für ben gerabe bem Deutfdjen ferner

jugfinglitijen Sonbic^ier mögen ber ©runb gemefen fein, ba§

man bi«l)er in S)eutf*^lanb na<$ ber SPelanntfdjaft mit bem

SBerte pd) ni^t fonberlic^ brdngte. 3lur ber (RiebeTf^
SJerein braute vor Saljreit in einem feiner regelmdfigen Atrien*

concerte in fietbjig brn erften ©a^ ju ©el?ßr- 2Ba«-ba« erpe

ber bejeic^neten ^inbemiffe betrifft, fo tonnte e« bei ber bie«*

maligen Stuffübrung nidjt ol)ne einige Umgeftaltungen abgeben.

JBerlioj fc^reibt ein aufergettsö^nli^ parf befehle« Orfyfhr
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tor, u, 9t. im Dies irae 16 Raufen, 4£amtam«, 10 $aar

»etfen, 12 fcörner, 4 dorne«, 16 $ofaunen, 2 Zutat,

4 Cj>i>tfUit>«t, 16 trompeten ic. Dt« 3nft™»entalipen fotten

in ffinf0r<$eper fett^tilt aufgepeflt werten: ein $auj>ion$ePer

unb »ier SRebencrdjeper. SBcnn jtdj fctbft bie $ierju notymen*

bigen Kräfte vereinigen HefenJ, fo .mußte bodj im wliegenben

gaöe megen «Wange! be* äur^ufPellungnitbigeu Saume* baven

abgefeljen »erben* fibenfo würbe bejüglid) bet afupiföen SBir*

fung' ein bei SBtum grofteie* «uffßi?rung*local erforbert per*

ten, al* bie*mal $ur Jöerffigung panb* ©lei^e Sebenfen

trerben p$ tei ben meipen Sweatern, $ontertf<Slen, &ir$en,

ober »o fonp raun ba« SBerf aufführen mßdjte, l>inbernb ent*

grgenßeHen* gut bie tie«malige SHufffiljrwttg beauftragte baber

ber 8L D. 2Rupfverein $errn SKuflfbmrcdor Karl ©ö$e in

SBeimar, bie tnprumentale 93egleitung be* (Requiem*, tto e*

tiöt^tg erföten, für ßemö|nli$e* große« Ordnet umzuarbeiten,

bie benn au<$, fomett ein Urtyeit unter bewanbten tlmpdnben

überhaupt m$gli<$ ip, bat Or$eperbilb in entfvre^enben 3T2af

*

*er$ältniffen getieft jufammenbrängt

©er (ginbruef be« (Sanken mar ein gewaltiger, pellen*

toeife , toie im Dies irae, Rex tremendae majestatis,

Sanctus, erfäütternber , bur$ JWarf unb Sein bringenber*

SRodjtcn audj im (Statinen, ober man^e unge»Jljnft$e Huf*

faffung be* leite«, pijlipifdje ftfi$u$eiten, unerhörte 91u«brutf**

mittel, bie SMeinungen geseilt fein unb man^er 3u$örer im

©tt'Oen ober laut einen SBorbefcalt madjen, bie ma$r$afie Ori*

rinaEitdt batyzt für ben Anfang frembartig, trägt aber auä)

al* fol^e vermige jener genialen Unmittelbar feit unb fepen

©tylconfequens, mit meldet ße eine no# fo eigenartige Seit*

anföammg füuplerifö objettiv »erfordert unb in ununterbro*

$ener ©anj^eit tfaßtfö ^inpellt, eine im gemifien ©rabe ßet«

genfigenbe tleber$eugung«!raft in ßd} für alle fol^e ßu^ßrer,

bie o^ne Voreingenommenheit na$ irgenb »reifer Mittun g bin

ffir ben emigen tytyaü aOer RunP ungea^tet ungewohnter

formeller 9leufjerlt$feit burdjmeg emvfänglidje*$er$ unb offenen

©inn frrirn» Da* $auptfä#ii#e$inbernijj ffir ba*SerP<5nbniß

»erlief liegt, mit fdjon ©renbel bemertt, in ber Sermifäung

fraujfiPföer unb beutföer (Elemente, mie Pe 93'«. Äünpier*

djarafter begegnet 93. ip ber erpe granjofe, ber (glemente

be* beutf^en (Sm^pnbung« leben« in p^ aufgenommen unb eine

iei feinen 8anb*leuten Ü*^er
#
ni^t erhörte liefe ber fflnplerif^en

gonce^tion tta^rnehmen Mft, nur erf^eini biefe tiefe dmppn*
bung me^r alt bur^bringenbel gluibum einer Dottotegetib

malerif^^oetif^en 6^affen*t^fitig!eit, Pe tritt niftt fo

felbppiSnbig , fo renCauf p^ tejogen, in fo ft>ecipf$ el^er
©epatt in bie ©rfc&eimmg, »it in ber beutföen Ä«npf fonbem
in ber gorra be* „CW^rit" im ebelpen, tiefpen ©inne be«

Sorte«, ©eine ©djäffenStoeife ip unaupSiSrli^ gegenpönb*
Uä), feine mnflfalifae $|antape et^dlt i^r Sebenafeuer au*

einer mit glä^enber (Energie gesoffenen unb ht in bie ein*

jelnpen Detailjfige hinein fepge^altenen yoetif^en Sitberwelt

Slfle« ip »oetifd) bur^tränft, ba^er bie ©rofartigfeit ber bi#*

terif^en Eonte^tion, ba« ^inreigenbe, *arfenbe Moment feiner

©^öpfungen, bie SRa^t ber ß^arafteriptf, toie ber mitunter

grell glfl^enbe Weali*mu*,. ber febo$ eten nur ben ©rang,

einen reiben $^antapege^alt mögli^p brutto* ju vermitteln,

jur Sorau*fe$ung $at $u biefen bur^ge^enben ©runbjfigen

ber 8/föen ©^fungen fommt no^ in gan§ eminenter SBeife

Seriell im Wequiem eine ^o^ieit ber fluffaffung, eine m tu

ferne fceterminirtyeit preifenbe $lapif ber gorm, tint Origi-

nalität, ein ffleutytynm nnb eine 3Äanni$faltigfeit ber mufifa*

HWen Srpnbung, eine ba* gefammte tedjuifäie SRaterial flehet

beberrf^enbe ©epaltung«Traft, bie felbjl bem j?rtncipie0en ©egner
©.** unbebingte Sl^tung abnötigen muf. SDaBei ip jeber

^bf^nitt be* ©anjen in eine gemiffe eigent^ümli^e Sttbmo«pf;ärt

werfest, er bep^t, mie Semanb äußerte, feine *arafteripif^e

Socalfarbe, bie iijit preng »on ben anberen feilen abfonbert.

Sine erf^öyfenbt »ürbigung be* S/fd>en SBerfe« mürbe

ein ganje« 95«^ in Slnfpru^ nehmen, mir »erji^ten ba^err

menn aud) nodj fo ungern auf au*fü^r liiere* (Eingeben von

»om^erein, um un* nifyt batet tin vte0ei^t ^ie unb ba pc^

ergebenbe« unglei^mfi6ige« Serfa^ren »ormerfen ju muffen,

unb beföränfen un* außbrürfli^ baranf, (Sinige* ^ereorju^
ben, o^ne e* bamit irgenbmie auf eine Sepimmung be« SBtrtb^

per^ältnife« ber einzelnen Steile be« ffierfe* algefe^en Ijabm

ju moden.

»erlioj entmirfelt allem Änf^ein naä) mit au*brü(fli^eur

Semufrtfein ben testli^en 3n^alt eine* jeben einzelnen ©aft e*

in bramatif^ fortfdjrettenber 2)arPe0ung ober bat menigpen*

na$ SRaßgabe be* Jejte* eine bepimmte ©cenerie im Sinne,

fobaf man bie ©äfce gemifermafen mie 3kte ju betrauten pc^

verfugt füijlt. ©o ip ba« dies irae berartig angelegt, ba|

eine ftfcorpiutme in jiemli^ gemeffener Semegung beginnt, bie

anbern p* aUmdblt^ in immer f^neüerem SR^tbmu« ^in*

jugefeüen, unruhig unb ängplieb pd) bapen unb bringen, fötüb*

renb einzelne, balb dfurenartig balb al* obpinate Skttivt

»ieberfe^renbe Snprumental^aftn »ie fcroljenbe {Warnrufe un^
Stnjei^en be« na^enben jiingPen ©eri^t« bajmtf^en ertönen, bi«

ba« lc|tere mit feinen majepAtiföen ©^rerfen felbp ^erein*^

ixiä)U Der eintritt be* parf bebten »le$cor*>« fowie ber

eombinirten mfinntieben ©timmen, benen bann bei einer Äeprife

bie »eibli^en fanomfd^ antmorten, ip mm unbef^reiblic^ uber*

mfilttgenber uub erf^üiternber Sirlung. 3Wan fann ji$ fyitmoiär

worpeüen, »on »el^ nieberf^metternbem Sffect bie au«fü^rung

ber ©teile in i^rer DriginalgePalt unb bei Seoba^tung ber

»on S. in SBejug auf ©ru^pirung be* exeeutirenben ftfi«>er»

gegebenen Sorf^riften begleitet fein muß ! — Um Wic^tfennern

be« SBerte« von ber oben genannten eifernen Üjjnfequenj unfr

$lapif ber gorra einen Segriff ju geben, fei auf ba* Quid
snm mifler tunc dictunie? aufmerlfam gemalt, in toel^enr

ju bem ©efange be* ©olotenor« ber 3nprumentalbap ba*

^auptt^ema be* dies irae bur$ $aufen unterbro^en vorträgt^

mäfcreub ein Oboe bie ©efangmelobie mit au«brutf*tsoßen be*

etamaiorif^en Petenten unterpüjjt, unb tyit unb fomit %üt8 bie

berebtePe, einbringli^pe ©pra^e rebet — Seim 9ln|6ren be*

Lacxymosa mit feiner »ob1igen, nie ba*3nterejfe erraübenben.

SBreite, feiner »u&tigen $ßbt<sprung unb mistigen Steigerung

ti* jum ©^lup mirb ftdj mandjer SNan^er, ber fflerlioj na^
^Jrenfagen nur al* poetiprenben Düftler unb auf SnPrumen*
taleffecte f^eculirenben ßomponipen Fennt , angenehm ge*^

Wuf^t gefe^en ^aben. — ©anj eigent^ümli^ angelegt ip ba*

Offertorium (ba« 93. felbp al* „fcbor ber ©eelen im gegfeuet"*

bejei^net). Die rein muplalif^e Hauptrolle ip ^ier bem 3n*
Prum entalMrp er juget^eilt, ber ein reidje* contra^unetif<^e*

geben entfaltet, mä^renb bie SWitmirfung be« S^or* p* auf
jmei ju einem fleinen Kotiv au*gebi(bete unb periobiW Weber*

febrenbe Koten bef^rfinft, ffion tounberbarer Sirfung ip ber

©$luß, bei bem ba« geiptode ffisperiment mit bem tonif$ett

Dreiflang bie ffiorpellung einer bie ©cenerie abf^liefenbew
gldngenben 9tebel^fiHe ertteift SSit einem SBort, jeber ©a^
überragt auf« Seue bur^ bie Originalität ber Huffciffung unfr

Sebeutenb^eit ber mupfaliföen 9Je^)anblung. SBet^ glänjenbe*
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Golorit ifr aber über ba* Sanctus ausgebreitet; baö burdj*

ge^tnbe flammtnbe Sratfcbentremolo, baö intenfi^e, am Hefter

in reinen fiinien fi# abgetdjnenbe @tra$(enlid?t ber beben ©ei*

gmttine, bat fi<b in ben flimmernben Webelwolfen bei tremo*

ürenben Statten bri^t, finb 3öge *on unmittelbarer bi$'

ieriföer «nföaultdjfeit. —
3n ber J&at, ttenn man ßefct, mie SBerfe »on folget

<ntf$teben e^odjema^enber Sebeuhmg, »te e* bteljer bet gaö

»ar, fo ganj Ünf* Hegen gelaffen werben, obtte baß man
411$ nur ben SSerfud^ gemalt (tftte, bie KnfHerif$e $robe*

$altigfttt berfefben ja conflattren , ttäbrenb bie fänäbefte 3m*
poteng anf ben Programmen „maßgebenber" ÄunfiuifHtute 3a&*

au« 3a$t ein fl# breit ma^t, fo *«nn wan tei^t baju fom*

men, $efßraift unb Ärittler ju merben» ©in »aar 3*|te lang

mit berartigen ttnflfetif$en Saaten »on berufener Seite unb

t>or einem frtföen, empfänglichen $ubltfum confequent fortge*

fahren, mürbe für bie ftunftyufWnbe tum unbere^enbarer £rag*

tx>eite fein. @o lange tß aber mfig(t$ i% baß au« ber 3Mitte

ber Ärittf i)ttan6 eine Reform ber @tabilttätd*$rogramme att

„$ttbemb*it"(0 Btgeidjmet mtrb, »te e$ erfi unlingß ju tefen

it>ar, bürfte e« leiber mit ber JBer&irflidjmng unferer frommen

SBünf$e anä) ferner not$ immer gute SBege Ijaben. 2>er

Fimmel beffer'ö,! —

Gorrefponbenj*

Smeibrüden-

SDic früheren tfäijifö** SKufltf cftc r
bereu tefcte« im 3a$re 1844

unter ber ©irection 8Jlenbd«fo&n« in ä^^brüden abgebaiten mürbe,

IcSen necb atterfeit« bei alten SBefteiligteu in friföem unb frUbfi*

ti?em Snbenfen. Sein Sßunber, baß baber in ben iefetett jcbn

Sauren lieber unb innnet lieber bie grage betttifirt kowbe, ob cd

ienu ni$t mögiieb fei, biefe frönen geftt toieber in« Seben ju rufen.

*(h*cb im vorigen 3abre erging au& ©Wer in biefem ©imte eine

«ufforbetung jur »eranßaifrung einer größeren nwjUatifcbcn auffüfc*

tung in Umgenannter ©tabt, beren Örfoig jebo* nnr in einem un-

term 13. Dctokr 1867 bafelbß jhttgefunbenen größten Socaf- unb

Snßrumentalconcerte gipfelte, m bem fi# einjelne auöübenbe muß*

taufte Ärafte au« ©£e$er, ?anban, grantentbal, ^njeibrütlen jc. be*

ftctltgten,iunb baö bie öfter gehegten 3®«W an ber aRUglic^teit einer

aBtebcrteveinigung ber in ber ¥f*ti jerpreuten mu^falif^en Ärafte ju

ehi er tünftlertf^en ®tfammtleifhi«g fuctifdj mibertegte. Sin jwetter

•Grfotg biefc« ConcerW nwr, baß «oc^ an bem ffioncerttage am Ver-

tretern ber »erf^iebenen ^fäljifc^en 3Äuflft)ereine ein Komit^ jufam*

tnengefefet n>urbe mit ber aufgäbe ber ©eranflaltnng eine» attgemeirten

»fäljif^en SDtuflffcfte« für ba« 3abr 1868. 83i« Sube 1867 mar aber

ton Seite biefes'affetbiuge in jn tiiel ^erf^iebftien ©tfibten toöbucn*

ten Comit^« tein ©^ritt jur Söfung bc« übertommenen Auftrag«

gegeben* 3)er „fiäcilienuerein" in 3^ cibrüden faßte ba&cr ben

<Sntf^Iu|, fücfiib aßein feorjügebeu, unb erließ imSanuar 1868 eine

ffiinlabung an bie öetjd)iebencn Sereine ber ^falj jur ©etbeitigung

<tn einem in ben Sagen be« 4.,-ö. unb 6. 3uli in 3^<ibvfl(tcn ab*

ju^aJtenben SKufllfepe«. S)a6 biefe (Sinlabuug attfeitig beifällig auf*

genommen mnrbe, bemetp bte Sbitfa^e^ baß bie 2ifle ber SKitoir-

lenben bie 3abl »on 307, nSmli^ für Ort^efter 90, für S^or 217,

unter fetteren 56 für @ö*>ran, 60 für «It, 58 für lenor unb 53

für ®afi aufmie«. 35a*ön lömmtn auf bie mupfaliftben Vereine In

grauleutfral 25# Äaifetßfautern 66, Sanbau 37, fanbfhibi 9, Subttig«-

bafen 25, ©aarbrüden (ht bem na&en Slbeiö^reußen) 22, ©pe^cr 42
unb 3tocibrfi<fen 72.

®egenüber foleber SSet^eitigung wollte benn an^ ber jjttei&rüder

eScitien^erein unb bie ©tabt ätoeibrüden nit^t jurüdbieifien, unb
rt würben barum, mie f^on bie ^inauSgegebeneu geft>)rograrame be#

fagenr alle «orte^rangen getroffen, bem ge(t ben <£&ara!ter eiue* öH*

gemeinen tfcttjtföen SWuflffefie« , fyniid) ben früheren }n öcrieibeit

@^on am Sßa(%mittag be« 3. 3uti begann bie ©tabt ba* feftli^e

@en>anb anstiegen itttb am SRorgeti be« 4. 3uli f All bem erften

läge b;« Sofie«, prangten afl< ©traßen unb @affCÄ *m vettbflen

gcjiftbmucle. @el)r finnig unb gefebmadoott mar bie »eitfebuie be8

Igt. &jrtbgeftüt« becorirt, berfefbe äaum, in totitym bei bem legten

^>fä(jif(ben 3Kufitfefle unter ber SDirection 5Kenbet«fo&n« beffen Ora-

torium „Spauluft" aufgeführt mürbe.

Um 11 U&r begann bie erjle $robe für Or^efter unb uml l
/i U§r

auf bem Sa^nbofe ber fe|Mi#e Sm))fang be« Stefte« ber t'mtteffenben

aJlitmtrtenben; bann groben für Drd&efter unb S^or bifl gegen BWft,
®^on bei bieftn] erften groben ma^te ba* ^räcife äufammenwirtett

ber öon na^ unb jfern jufammengefömmenett 3nftrumenti(ien fo»ie

ber trifte, in boflen «ccorben fltb rafcb barmonifcb einigenbe Stattg

ber ^fal^if^ett grauen- uitb aSännerpimmen auf ben geftbirigenien,

^ernt äftuflfbirector SWac jemöti au« äwibrücfen, $%ttid) ben beflen

©nbrnd. 3fi>er au<b ber geftbirigent gimann bunb fein jlcberc«, toon

großem Sifer unb grfirtMi<^ec ©afbJenntntß jeugeube« auftreten batb

bie tooße Eingebung alter äRitttnrfenben, unb fo berefbtigten febon bte

Son>robcn bc« erften läge* ju ben f^anfteu Hoffnungen für ba«

©elingcn be* umfitattftben Steile* be« gepe*.

Sm jmeiten SCagc be« gefte« riefen be« 2Rorgen« um 6 U^r bei

ber Sagrefceiüe bte Äfänge eines &on «. ©c^ufj eigen« componirten

geftmarföeö bie aßittüirtenben ju ber bereit« lurj m% 7 U^r begin*

nenben ®enera4>robe, bei melier mit ber ©orgfajt be8 Dirigenten bie

aufmerffamtett unb bte Eingabe ber lüttitoirtenben wetteiferten, um
bie $auj>töuffübmng bc« blutigen 2;age8 ju einer mSgltcbff gelungen

nen ju ma^en.

S)a8 über Swarten jablrei^e $nblifum, teet^e« fi^ f^on toor

unb bei SSeginn ber ®fneratprobe eingefunden l^atte unb ba« gejt*

locat faß ganj anfüütc, folgte ben emjelnen Kümmern mit ber ge*

f^anntejten aufmertfamlcit unb jeigte fieb ^ier fc^otr bB^Ii^ft über*

rafebt über bie Üeifhtiigeu bon (J&or unb Or^eßer. Öetm @^fuß
tiefer $robe, met^e etn>a3 \\a$ 10 U&r erfolgen fonnte, ergriff "ein

SWitgJieb be« Efior«, |>err ©ifarbone aus @pt\ftx ba8 SESort, brüdte

bem geßbirigenten, bem e« in fo turjer Seit gelungen, bie bisher fieb

fremb gebliebenen QinjcEntrSfte ju fo bortrefftt^em äufammeittoirten

ju fcerfebmetjen, bie Snertennung unb ben 2*m{ aller 9Kitn)ir(enbtn

au« unb febioß mit einem breifa^en $odj auf benfelben, ia^ aDfeitige

freubige BufUmmung fanb.

Um 4 1

/* Ubr begann nacb C5flerf<fiüffc« bat Soncert in ber 6e-

fonber« burc$ auswärtige jum (Srbrfltlen ü&erfiiatcn $e|tbafle mit ber

©lud'fc&en Ouberture ju „Sbbigenie in «uli«" (mit bem @<$tufi toon

8J. fflagner), unb faub bie ^rScifion, Älarbeit unb feine Kuanctrung

be« Sortraaö bcrfclben {inbegriffeu ba« trefflicb ausgeführte ftbmeljenbe

Viaufl bcö ©ebtuffe«) fogtei^ ben ungctbcilteften ©eifaü, Slo^ grö-

ßeren »eifatts erfreute fl^ bie nacbfolgeubc SKotette „$err, ber bu
mit ba« Seien" ic. für S&or unb Dr^ejler üon ^a^bn, eine toorjüg*

tic^c Com|)ofitton, bie bei emjelnen ©teilen toafabaft btnreißenb mirfte,

inbem ße befonber« bem fi^orc ©efegen^cit bot, bie ganjc güSe femer

Ärafte ju entfalten unb au<b mieber in ein toci$e«, n>te ein $aw$
tertüngenbe« ^ianifftmo fl$ gkic^fam aufjuföfen. ®en ©lanjpunct

be« erflen (SoncertS aber bitoete unßrettig ©eettioöcn« Cmo]l-@^m-
i?^onie. 35a8 war ein meißer^afte« ©tild arbeit, ba« flenner töie Saien

ju ent^ußaßiftbem Seifall ^iuriß unb bem 2)irigenten »ie beu Or^c-
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fternttgfiebero uo$ jn ßtgßercr <S$re gereift, menn man bie 85er*

Miebenfrit ber mttmirteuben Äräfte nitft außer «c$t läßt. Um Jcbotf

nlärt einfeitig 6tc« }u loben, fei $ier bemertt, baß einige befonber«

bell febenbe mufitöliföc Xugen in einigen wenigen Jacten bc« Anbaute

einen wenn aud) ganj unfcebeutenben SRebelftect eubeeft, unb femer

einen Sefltflen auf friföer %tytt txtappt fcabett w&flen, ber fty b««

3Jerbre<$enö be« SBet3<tylen« um ein einjtge« ©fette! föulbtg gemalt

baben fott. 3>ic $u«fü$rung ber ©pmb^onie bleibt aber biefen $ett-

fe^cm jum Iro§ eine burd? unb buw$ meifler&afte. Een ©<bluß be«

doncertc« bilbete bie „Obe auf fcen Saciüentag für Icnor unb So-

pran-Solo, S&or imb Ortfefler" »on $5nbel Dr$efrer unb S&or

ißflen t$re Aufgabe glSnjcnb, letzterer unter iSntwitfelwtg einer fc-

beufenbeu Srait unb gittle. %xl Sübecfe, ^ßfo^erttfSngcttn au«

Äarl«rabe, erntete retten 83cifafl. Sagegen gelang c« $ru. 1Ruff

au« SRaitt} tftfmal no# nt$t, ba« $ublitum befonber« ju erwärmen.

Sei*»*

Unter ben gafiircnbeu Samen }eid?ncten ftcfc *orjüglic$ grf. Anna
9ieiß bon 2ftann$eitn unb grt. ©tieber bon 9Küud)eu öortftetl^aft

au«. Srflerc SünfUetin erwarb fidfc in „HWartfca", im „gibeito"

„Eroubabout", „Robert", ,/Eon 3uan" *c. burt$ tiortrcffli^cn ©efang

unb jjoetifc&efl Spiel fielen Seifaff, fobaß mir ba« ©erlitt, nac$

weitem grl 9ic iß für bie tominenbe Saifon auf fünf iffiouate ge-

wonnen fein fott, nur mit aufrichtiger grenbe Berußen ISnnen.

Unkt aßen (Saften matt tiefe torjügfid) geeiguet, bie f^merjli^ t>er»

mißte frühere ^rimabenna, grau u. Sffiiibe, auflänbig wenn aut$ nod)

ntyt ttofilommen jn erfe^en, namentfi($, ba au<$ ifcre mufilaltföe

anteiligen} tocit über bem gewitynlitfen Siiteau ju fielen fc^eiitt.

2>ie« bemic« fit J- *• beim föneUcu ttinftubiren ber Sfltgnon bon

£b°wa«, au\ meiere 5ßobität wir im weitem Verlaufe unfer« ©e-

richte« ausführlicher ju ibre<$en tontmen, in giänjenbem ©rate. gtl.

@tieber brobuetrte fi$ cl8 Slice in „9tottxtf4 unb fanb beim pu-

blicum — ott erfier tbeattalif^er 83erfu^ — ret^t ermunternbe«

Entgegenlommen. ©te junge 2)ame ^>at ep angenehme« tfjterieur

unb ein« gut gef^ulte, auögiebige Sopran jVunme. Scrmcnbet fle

no^ befonberen gleiß auf bie mimifie 2>arfteflung , fo turnten n?ir

sen intern Engagement filr unfere $ofbü$nc gett*i§ grfreuü^e« er-

sparten, grl. S^rBtter au« Scrlin tonnte Weber al« Sängerin

no$ a{« @d>auf*>iclerin tefriebigen, namentli^i mar in erfterer ®e-

5ie&ung ba« Slnftoßen mit ber £unge jiemlic^ |)Srtnb
f abgefe^en baüon,

tag i^r ©timmmaterial jiemltdj fprSbe unb be«^alb wenig famjw*

0fö ift.

Som birtuofen Stanbpuntte au^ betrautet na^m ba« (gcftfpiel

bc« grl, 3lma b. 9Hnr«!a au« SBien ben erften Rang ein unb

mar natfirft^ für smfere SÜ^ne ein ßreigniß, [ebmo&l tom tttnft-

lcrif^cn Stanbpuncte au« biel?lu«beute bei SBeitem ntebt fo groß mar,

al« mir fte bei fo biel SJcgabung mit Se$t forbem bürfeu. 3^re

Stimme ift meber t>on,au«ne§mcnbet StSrte unb 6efte$enbet finnli^er

^djSn^cit no^ *on befonberem Umfange, befonber« in ber £tefe, unb

briöitt namentli* auf beut @ettete ber Coioratur, mi^renb eble unb

innige Santilenen fowie au«brud«tooHe Äecitation bei ffleitem hinter

tbren rein toirtuofm ©efangffiftungcn flehen, fobaß flc j. $B. in

ffiagner'fdben Cpern jebenfaQ« nur fc$r SKittelmfißige« feipeu mürbe.

?Iui$ Ringt ba« Organ in manefcn Sagen etwa« forcirt unb ba«

Öfter« bemerfbare Sremoltren ifl eine teüte«mcg« erfreulich ©genft^aft

dagegen gelingen tyr bie gemagte(lcn Saltomortale« mit freien*

ber Ce^tigteit, »ein^eit unb Qleiefteit So ^ab<n mir i. ». bie

beiben Irien ber ÄSnigiu ber Ißa^t, außer ton ber yatti, ht faum

griSßcrer Cotlenbung ge^Srt 3^« iritttr, i^re ©taccato*«, i^re 5re«-

cenbo
f
* unb 2*crc«cenbo'«,[ta« ©otto toce, fefSft in ben W^fltn

taßen/ tp oft ^inrtiget* m* begaubernb, »enn ntan tan be«t ffbmgel

an feelif^er »ertiefung abfegen mlff. «I« 3f«*i0a ha „«oberf wx
fle fiefenbert rat §meiten unb vierteil Mctt Wtt«rt, mmentit^ mtfrt

fle ant^ burt$ feurige« Qpiti eine gnte SÄtrfuag |n etijiÄra. 3*re

glättjenben Sorjftge wrflanb fle aa^ tnt yoeiten «nb britten «cte ber

„gneia" *orjügti$ ju entfalten, nur mar ju beWagen, baß h& btr

infralttitf entfefelt^ teeren SÄufit an^ &ter bie fcUenpe »irtnofit5t nur

al« gmed unb mäji af« 3»Htei für bie i&}fim Äuttpletftengm ftarirte,

ma« au^ t>on ben ebenfo mert$tofcn $roeb*f^en Variationen, bie fle

aflerWng« unftbertrtfflt^ an«Wrte, gefagt met*en ntufr ®*»a*ft

mar i^re Seifhtng at« Kartba, meii fle ^let bei tteitem weniger ®e*

fegenbeit ^atte, ba« birtnoft «ement in b« »oAerguunb treten in

faffen; mo fle rt bettnö^ miber ben <l$«r<rtter ber 9iofie t^at
r

tote

Im bierttn Acte, mar e« e$er ftBrettb a« fBrbertfe^. «u# bie an«*

fütrung be« ©^ottentanit« in ,,2)htor«^
-

ließ tm« ifc* tiefere fünft-'

terif^e ©ebeutung in feinem gütigeren Si^te erf^einen. @nem
on dit jufotge mht fH in ffinftiger ©aifon einen SHotwt lang mit

3^. 'ffia^ttl sufammtn atrftttten.

3Bie mir ^ren, Ifl gr.au earna^«caijer au« &^jig;maetbittfji

für unfete ^ofo^er gewonnen motben. öenatrote ©angerin ma<tte

auf un« in i^rer tx$tn Partie al« 2>onna Anna einen fctee«»eg*

günfiigen ©nbratf. ©er ^o^le «lang i^re» Organ« in ber liefern

unb mittleren Sage nnb bie Aufregung in mannen ©ttnationen waren

ni^t geeignet un« angenehm ju betören; bie gclge bewie« ieboeb,

baß tyr erfle« 3>ebüt grSßtent^eil« nur ungünftiger 2H«^ofUion jur

Saft fiel, fcrofebem galten wir i^r Sngagement für feine befonbere

(grrungatWaft

311« ©#lufi btr 0?enU)etfonalien muffen wir nodj bc« golbe*

neu «ünftteriubilfium« be« @$aufoieter« unb O^rnfänger^

^einri^ graule, be« einjigen ÄünfUer«, welker un« nc$ au»

ber claffif^en geriet* be« ^tefigen Sweater« unter ©3tfre ©rig ge-

blieben tft, gebmten. 3)erfette ge*3rte feit bem9. SRai 1818 nnunter*

bro^en unterer $ofbätue an nnb War fowoi m ber 0)>«r al« »aß-

buffo unb im ©^auf^iele außerorbentli^ t&Sttg, inbtm er ra 900

toerföiebenen «oßm gegen 6000maf aufgetreten ift Seine borjüg-

ti#ctt ÄoHm waren bie SeportBo'«, gigar»'«, ©^era«mmT«f *ßiüxt>%

Sir ©totge
1

«, »an »ett
1

«, »afllio'«, 3n^iter
?
« (Dr^^«) ic. ©ciue

C^atterbarftetttmgen Reiten fi^ ftet« in ben ©renjen ber feineren

ftomit. S>a ben 3uWtar au^ ai« SWenfdfr eint feltent 8ie6en«würbig-'

feit unb ©ef^tibtn^cit jiert, fo tonnte e« tti(^t fehlen, baß er an fei-

nem ß^rattagt au« 5Ra$ nnb gern bie tntffre^cnbe Hufmertfamteit

erfuhr. Uufer tnuflUebcnber ebler gürft ütß bem würbtgen «unjt-

beteran ba« Äitttrfrenj be« weißm gattctwben« 2, «bt^eilung über-

reifen p $r. b. 8o«n Dtranftaltett bajn eine eigene geier in feiner

©Häufung f aUwo ber btrbientt ÄttnfHtt an<^ ba« <5>ty\m al«

Cfrrenmitgüeb be« W«fe«t ^»ft^cater« em^fntg. 3>aß i^m bon Seiten

feiner Sottegen, btr ^©fcajjefle, ber jlSbttf^en ©e^örben «. bie wel-

feitigfte «ufmertfamWt nnb 8trM>rnng ju Xfctil würbe, ffaibet man

wo^l natürii^. SRBge bem liebtn«würbigen Öubelgreife ein re#t an-

genehmer Seben«abertb beföeett f«n- —
©a teiber bie Partitur jn ffiagner

1

« „SReifteftagern" n*$ ni*t

foweh borgef^ritten mar, nm ba« ritftje ffiert bei mt« in Sngr^f

ju nehmen nnb jum 8. tprU, bem ®e6nrt«tage tmfercr bö^gebiibeten,

für bie mufUflliftt ftunfl ftet« opferbereiten grau ©roß^erjogin

Sobbie jur 9(iifffi|rung in bringen*, fe »nrbe mit einer anbent 88e-

bität, mit ber „SWignon" bon IRi^d Sarr€ unb 3<tle* »acWtr (bentf*

bon gerb. ©tmtbert)
r

ctmb«nirt ben Smbroife Zbcmai, bor«

gegangot*) 3)a beeft Ob^ #a V™ tx^ai *?flie in 8*utWanb

*) Ci*f* C»ee eriebu bi« i*V ^rri Hittf4bru»j«n , an is. nnb n. tpru xaxn

am 3. ffiflt, ©is Kttfna$me M sffiirftl von *dt*n et* ffubllfum* war ftfre frt*
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tttr bie Bretter ging, fc fei nu« eine ttxoni einge$e«bere ©eforetfanfr

be« genannten SBcrtea gemattet SDaß bie fraxtjBflf^tn Somfconiften,

namentlich S^ma«, ©ounob «. 6et iljreu £e{tunicrlagen na<$ claffU

f$en beutföen unb eugüfdKn ©toffen greifen, tcoOen »ir ibuen ni$t

«erargen, Kenn fle-fty nnr ni$t $« a*b *"ber an ben Originalen

arg oerfüubtgtcn. 3mmer$iu ift e* jeboe^ {ebenfalls beffer, toenn jene

fiots^omftett fttb anertanat guten Stoffen jutoenben nnb euc^ in

tmtfUaütöcr »ejiefcing beutfefrt SRrifUr jum SWufter nehmen, fflie

oft man an* S-
»« gegen ben ©onnob'f^en „gaujt" unb gegen fein

neuefte« £tyn« „ttomeo nnb 3ultc" ja gelbe gejogen i|t, fo laßt fi<$

bei bJflig unbefangener Prüfung bo# ni#t läugnen, bafj fcenigfieu«

ber tnnfitalif^e S&eU beiber [Optm utatwbe« ®$3ne nnb ©elungene

eu$5U, nnb bafj ©ounob feine Xobf&nbe begeK t&enn er öor SWem

SBaguer nadjetfert, ift nnfdfaer ju begreifen. §>* fp j. ». bie Öinlei-

iimg jum bierten acte in ©ounob« neuefiem Serie fottie ba« febitae

2>uett in bemfelben ©jKrtttfrdfc» ba« fetbft einen gratis ttgt ju einer

Uebertragung für ba« pauoforte aeranlaßte, in SBagnerf^em ©eifte

getrieben. 2>afj e« einem granjofen inbtfj gelingen werbe, einem

beulten Stoffe »oflfttobig geregt ju »erben, gehört nun einmal

gu ben Unm3giid?tetten ; bc« flnb ©Uranien , bie feibfi bem begabte-

ren latente faft nnfiberfteigtidj finb. 3nbem nur ben @$t$e'f<$en

aneijierroman at« befannt *otau*fcfcen, befd>rttnten toir un* auf turje

Söiebergabe bei ©runbtiuitn be« fraglichen Sibretfo% beffen mancherlei

äßfingel ju be^ontgen un« natfir&$ ni^t un Sntferuteften ein*«

faden !atm.

SBÜbeim SReifter, ein reifer S3iirger«[obn auZ Sien, ber lcbigli<$

jn feinem «muferaent bie SBelt na* Abenteuern burebffreift, trifft

im ©aftyofe ein« bentfd?en ©täbtd^en« eine 3igeumrbanbe. ©er In*

fiterer berfelben, Santo, tritt ein jnngefl 2Räb<ben, n?e(<$e« er ton fei"

nem «ruber geerbt unb] ba« biefer, n>a$rf$«Kli# gerautt frat,

Sftignon, nötigen , ben ©ertanj tro$ ber Sinfora^e eine« alten

tiefflnnigen Sauger«, Sot^ario, bor ben antoefenben Säuern unb

einer berforengten @<$aufbtelertrubb* an«jnfö^ren. 28. SHeifter ge-

lingt t&, bad arme ©cf$6tf ben ro(»en anig^anUnngen bed gemeinen

3amo jn entjie^en, unb er era*<ft bur* bieft ebteS^atba« 3uteteffe

einer lebenölupigen, lei^tfertigen unb Wetten Sängerin, btr ^^itine,

wtiäft trog ber <$iferfu$t eines ibrer Anbeter, beS Saron« griebrid?,

eine« bi« über bie O&ren verliebten inngen ©raufelo^fe« bon jienili^

alberner 9?atnr, ben intcreffanten 9(nt2mmiing in i^re 9iefte jn jieben

iu^t. 8« febehtt tbr bte« ana> jn ge(tngen, trofebem ber ®^«nf^ie-

l« Saörte« ein ni^t eben fc^mei^e^afte« (Konterfei un jener Uid}U

fmnigen Same entwirft. S>o^ bleibt SBityebn« Sb<itaabme ber armen

TOignon fortfcS&renb jngewenbet, fobaß er fie lo«tauft, am flc in

ber gerne onftänbig etjie&en ju taffen, wogegen fl<$ ba« ^fKegeftnb

entfliehen ftränbt unb i^m att ?age öerflelbct mit ban alten $arf«

ner, ju bem flc fi^ mertoürbig ^ingejogen füblt, auf feiner fernem

Äeifetftir folgt. @«b ber beregten ©<$auf#etairuM>e anf^öeSetA,

tommt Sil^elm att £fcaterbi$ter auf bafl ©t^log eine« «arone.

$ier entfaltet fl^ äKlgnon« banfbare 3"netgnng ju i^rem ©ef$fifc«r

ju ittbenfc^aftlt^er Siebe unb bie inftinetbe Sbadgung gegen bie

ffattaböfte ^^iline in grünbli^en $a§. &gtm a^nt in bem mfopp'

ten ?agen eine Wrtcnbn^tcrm unb überfdjüttet ba« arme «wb mit

bitterem ©^ott SQetn geblieben auf btui 3in^ttt ber tolettcn ^äpu*

fbielerin berfn^t ba« arme, unglütfli^e SHSb^en gleich jener i^re ©e*

r**t»jüge bnr^ e^minlt nnb ji^ren iarten itBtpa bnr^ ^J&iiittenö

elegante, beffc<b«tbc IMeibnng ?n »erf^lnen. 3n biefem Softäm nn*

terbri^t fle einen beginntnben 3^ e^flni^f jtoiWen grtebri<$ unb

SEUbete. tiefer, iebenfaQ« bon $^iline bajn veranlagt, bef^liegt,

{1$ uon SRignon an« @^iifii4lett«rüdfl^ten )U trennen. Äu* @^meq
hierüber unb bon ^ilint bo«^aft »cr^^nt, fu$t SS. ju entfliegen

nnb fWb am See »er bem S^ioffe ba« Seben }u nehmen. 3Jie f^toer-

mütbigen ^arfentBne Sot^ario'« bringen fie inbeß bon biefem unfeligett

(Entfc^luffe ab. gelterer oeme^feit fle mit fein« ISngfl »er*,

lorenen 24>^ter eptxata unb i$ mpM über ba« uneble ©rne^me«

gegen feinen S^üftiing, 3n golge beffen fu#t er im falben SBafa*

f«m ba« @^lo6 ansujünben, nxil JKignon befl $imuul« giu* aaf

ba« $as«, meiere« bie gesagte ffiüim birgt, fierabgenjUnf^t ^at

2>iefe tritt, bon i^ren ©ere^rrern ttegen i^rc« glSnjenben @^iel« ge-

feiert, q&$ bem Scbaufoietyaufe, tabelt fflil&elm, toeil er au« Sorge

nm SRignon fd>on oor ©<^luß ber Sarftettung ben ®aal bertaffen

bat unb beißt SRignon, xmi fie abermal« w tränten, einen jurüd*

gelaffcnen »lumenftrang, ein ©cf^rm! 9Bif^elm«, b<rbeif#affett Slam
ifl Sß. biefem $2mif$en ©cfu^e na^geronnnen, ati ba« §au* in

giammen fte^t, &i$elm (Mirjt, angebt« ber ©efabr, »ebbe feinen

@($iH}fmg ernjiii^ bebro^t, in ba« bremtenbe ©ebSube unb rettet

3Hignon- 3>te fanm ©enefene finben »ir nun mit ©il^elm unb

Cotbario nrieber auf einem @$loffe in 3talitn, ba« naä) ber 2Rittbci*

lung be« SHener« bor fünfje^n Sauren bon feinem 8ejlfeer in einem

Anfalle bon SBafcnftan — na<%bem fein 28^ter<^en toerfötounben nnb
»el<bt«er im@ee ertranlen toSfrnt — berlaffen tonrbe. ®a biefe CePfeung

SRignon, He fl% fettfam bon berfelben angqogen fü^lt, gefaßt, fo n>iff

fie SKeifier emerben nnb beWlie&t, ba er bie tiefe, glü&tnbe Siebe

feine« @$flfeltng« gegen flcb ertannt ^at, fl« |n feiner ©ema^lin ju

ergeben. Selber bro^t ^^tline, »rfc^e mit Sacrte« unb gritbri^ bem
$aare gefolgt ift, bie« ;n hintertreiben, fiaerte« ber[bricht 2Bil(>c(m

bie unttintommene ^^iline jurüdjn^alten, aber biefelbe t«rrät& p^
bnred ein £ieb, ba« fit an jenem ©$reden«aSenbe fang, at« ttttgnon

in 2ebcn«gcfa^r Wtoebte. Sotbario W inbeß feinen fcrflb* nnb jeit-

»eiligen 333a^nfinn übentmnben, feine terlafTene ©eflftung mieber»

erlamtt unb tritt gebtilt ben Crfiaunten al« $err be« ©Stoffe« ent-

gegen. Sn« einer S^atouKe bringt er $rimteruug«}ei$en an fein

btrtorene« 5E3*terc^en, ®$&xpt unb ©ebetbu^. 3Bignon erSffnet ba«

U§ttce, fingt tyr frühere« STbenbgebet, erbtidt in einem 3iuimer j>aa

8 Üb i^rer aßutter unb ffiflt »ounetrunteu in bie arme ifcrc« tweber-

gefnnbtnert »ater«. 2)a tritt ^^iline berrfn, BRignon entfefet fi*

barüber tmb finft leblo« in bie Srme St (beim« nnb i^re« Sater«.

SDlee ift wenigften« ber S^luß, welker oom (5omt>oni{len nnb ben

2e?tberfertigern für ©eutfätanb öorgeWrieben ifi — au« falf$er

@beatlation auf bie btutftfc t^ränenrei^e @entimentaltt5t Un« unb

Dielen anberri§8rern ber Dpec ^at inbe§ biefe« octrobirte Cnbe burc^-

au« nic^t bebagen tooden, ba btr trülfe Suegang bur^an« auf bte

Reitern unb jum IbtU *omifc$en SorgSngt im »erlaufe be« @tfide«

l«ine«iveg« pa§t 3ebenfaß« i|t ber franjBflf^e ©^lu§, toona^ ?bilme

ton SDKgnon« ©lud, i^ren üattt totebergefunben ju baben nnb bon

SWeifter geliebt jn werben, gerührt wirb, SBHbelm entfagt unb i^rem

Anbeter griebri^ bie ^anb rei^t, ber beffcre

&btub folgt)

kleine 3cttuug.

*—* «i^arb «Bagn« 1
« w8Reifl<tfinfler

w nnb bie
gegnerif^c Ätitit W« n?ir bon btm bwr^f^lagcnben Srfoige

ber neueflen SBagner'f^en &ä$$tax8 Prttn, to&fyt na<^ ben einfa^en
3^atfa^enberi4ten ber «refft nnb ben ungefärbten ftnubgebungen

g8n$U4 torurt^eittfrder, (a br«ber fogar febr referbirter $erfBntt*tutm
b«n lonbi^ter bie ^oputarttfit für immer in ben weitefttn «reifen

gefi^ert jn ^«ben f<beint, toaten toir Optimiften genug, mit einer j)e-

toiffen gtürifdbaften ©pannuna bem «erhalten ber gegnerif^en «nttf
'entgegen ju feben, — j»eifeibftft> ht toelAem Sinne fie ben biefem

bebetttuna«boBen Sreigtriß «et nebmen toürbe. ©er «« mit feinem

I KnfMerif^e« @(anbtn«betemtmig rebli^ meint, ba*fe$e btr gtna-
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$robe ftember tote eigener fritiföer Anfechtungen unb @crut>el au«*

aefefct unb gtilrfli^ btobuxtbgerettct $at, glaubt au<b Ruberen ienen

(fcnft ber Ueberjcugung antrauen ju muffen, welker mmbeften* Ibat*

faefcen gegenüber, bereit Sebeutung unb Tragweite fi$ teincöfoQ« bin*

Wegleugnen lfi&t, willig unb ebrli<$ na# einem tieferen objeetitoen

erflämngSgrunb ft$ umfielt, foßte ba* ßrgebnifc biefer @elbft*„«e*
tifion" ben biäjw* Vertretenen Slnficbten au3) ben ©runb unb ©oben
m entfielen brodelt- 2>ie SBirttttyfeit Belehrte un« inbefi nur yi

frappant, wie fc$r tt>tr mit unfern lütintzr SorauSfefeungen Unrecht

Ratten. 2>er bei inrebeftebenber ©efegenbeit bm ©egnern in er*

färedenber 9ladt^eit entgegentretenbe grelle 3»ieft)aU jwiföeu Äritit

unb Sßubticura, bit troftlofe, faft tägfid) mebr unb mebr ft{$

toerwirtlic^enbe ?TuSfi#t/ trofc aller teibenftbaftü^en Seclamationen
ober tttelme^r gtrabe in gfoljje berjelben aiks beftimmenbeu ömflufte«
auf @ef^matf«rid?tüng unb Urteil be« $uBÜfum« fcerluftig ju gc^en,

bat i$re Serbiffenbeit, i$re Verbitterung nur no# ^d^er gefteigert

3m ©efüble ibrer Dbumai^t gegenüber ben immer metyr <piafc flrei-

fenben unb ba« Sunftfäaffcn ber ©egenwart bur<$brhtgcttben ©eftre-

Bungen ber neuen ©ebuie bleibt i&nen nun 5Rid?t8 übrig , als nad)

gewiffen „bereit» nid?t mebr ungcwiJ&nlicben" SKitteln ju greifen, bic

$arafteüftif<b genug finb, um feinen 3n>cifcl barüber *u laffen, auf

Welker @eite bie befannte „fUtli$e Sonfufion" ju flnbeu ift, bic fieb

bon ber SEelramunb'« nur baburtfi unterfdjeibcn bürfte, baß bie Präger

berfelben i(>re (Sjpertmente mit einem ftauncnöwertbeu Aufgebot toon

SJerftanbeeträften unb Raffinement in ©cene feien. 3n Serbrebung
unb in ßntftettuna von £batfacben, gebäfftger Ausbeutung unb
Ausbeutung geringfügiger Sßebenumftfinbe, geftijfentiid?er Serrüdung
ber allein listigen ©efi^te^nncte für bie Scurtoeüung, unberbroffeu

coufcquentem 2Biebertäuen abgebroföener grober Ünwabrbeiten unb

lättgft abgetaner SWißberftänbuiffe wirb au$ bieömal 2ni5glIcbftcS ge*

teiflet, unb bie ganje gegneriftbe treffe ermangelt natürlich nic^t, in

bie einmal gegebenen ©tidjwflrter. richtig unb prompt einjufaiteu,

unb jwar in einem Unifono, ba« ben oon jeber un« fo freigebig gc*

funkten SRubm „einer twrtrefflitb organiftrten unb inflruirten Partei"

nitft ebne Erfolg uns ftreitig m matten geeignet ift- öS gehört in

ber £ljat eine wafcrbaft „lammberjtge ©elaffenMt" baju, folgern fcrei*

ben gegenüber talte« 83(ut ju bttüa^reUt Steigt bann einmal ba*
einem gettitynti#en Sterbli^en »eriie^ene ar?§tmi(gli^e Ouantum toon

Sangmutb ni^t au« unb laßt man ftd> btnreifien, feinem Untoittcn in

Jener Seüfdjrift^ mit xodäftt Scfflng feinen Äloft bebiente, &u«bm<I
ju geben, fo wirb 3eter unb SRorbio gefAriern über ben allen Ute*

raril^en änftanb unb alle ©itte ,4>öbelbaft" öerleftenben „$anatihr",
njfi{>renb bie 3nbaber ber „teibenf^aft«lcfen Objecti&itat" öon i^rem

^>rü>itegirten clafflföen ©rbfiöe au8 aile« r n?a8 im Äunflbereicfcc no^i

nic^t ^eimat^bere^tigt ift, mit ben au3gefu<$teftm3nfulten-~esömpla
»unt odiosat — ju überlaufen fl(^' ertauben.

Äotnraen toh: tnbe§ na^ tiefen einleitcnben Semertungen, baen
Sänge ber &fer im ©inbiid auf bie 9?atur be« ©toffe« toieUei^t Der-

^\iö) ftnbcn it>irb, jur @a#t felbft. ®3 ift natürli^ ni<$t unfere

abft^t, eine einge^enbe SBiberlegung ju geben, fonbern nur einige be*

fonbeiö ^arattcnfitWe 3%« au* bem unQ bis jeftt betannt geworöenen
JWaterial berauöju^ebcn.

®a ift benu juerft ^err Dr> &mffid, einer ber „bebeut—fam*
en(?)" ( nur „nadj beftem StffW unb «rmeffen, eiue ira et studio''

ein UrtdeU abgebenben Äritifcr, voit ihn ein paar ?e"H>äiger ßfimS*
toadjter nennen, ber f(^on in feinem Telegramm in bem ®ntbufta«mu«
be9 publicum« 9ii(^t* ale läraienbe Ovationen ber au« $U$ unb
gern berbeigecilten Stn^Suger SÜagner'ö fa^, 2)ie ni^t lange barauf

folgenben fcrtitel f*lag«n ben bon $rn. 9, bm TfinfMeriJdjen öeftre"

iuugai ber ©cgentoart gegenüber attoötp\ttn, i^on früher toon

anbrer ©eite in b. ©L gerügten lei^tfettig fch>ö(cn, burfd?itofen 2on
an. @o n%enig fvmyattitt un« ein berartige« Oebabreu erf^eint, fo

muffen toir gefteben, baben ttir bo$ ni^t obne Steuerung bic Srt

unb SBeife beobachtet, in mtfyz ber bermeintiiebe ftrenge 3oeali«mtt«

ber ^/fd&en ©oettin bc'r gegebener Seranlaftung al« bert^ter
rabicalfter 3)fateriali«mu« jnr örfc^einnug tommt. #r. ©. ty*t niebt

lunfonft äftyetifc&e ©tubien getrieben, um uiebt bei ©#iüer gelejen

ju baben, bie abfofute Formalität be« Sunfiteert« »erlange, baß „aDe8

©toffli^e getilgt fein müfje." Entf^ri^t nun feiner 3Jnftdj>t na^ ein

SBert biefer gorberung ui^t, fo ift ©r. 5* fo fjütig, biefelbe na^?

ÄrÄften felbft ju bertoirtli^en: in n>et<bcm ginne er bie« t^ut,

bätoon tybm toir ben Sefern b. öl, fc^on fvüöer eine crgö^li^e ^ßrobe

gegeben, »0 ©r, §* eben über feinem fritif<ben £agen>ert fi^enb, bei

bem, toie es f^eint, für ibn ominiJ[en 2Hetfterfuigcr*83orft)iel SJeran*.

laftunj nabm, in bie Kneipt )U laufen. 8u^ bieömat erfahrt ber

geiftrct^e S^aler bie SBabr$eit jene» Äriteriumö bergeftait an fi<$,

1

baf er !aum, al« ber lebte Jon »ertimtgen ift, „mit einem ^äuftcht
Steuer unb äNttn$ener SÄuftffreunbe fofort einem mitbt&ätigen ©tür*
tcirt{w in bie »rme ftilrjt". $iema^ mag fl# SBagner tröften; führen
feine „beftruettoen Scnbcnjen" aueb Den 8tuin ber Äunft herbei , fo
|aben fte bo^ lieber ba« @nte, baß bie 3nbuftrie gehoben fcirb , —
mfonber^cit bie Bierbrauerei, minbeftw« bürfte bur§ |>m. ©.'« SBirt-

famteit in btefem- ©eure für bie 3«l ferne« iroijcbeu $ier[einö eine
etwaige berartt^e @efabr,mcit ^iuaudgef^oben toerben. — 3u bemerfen
ift no^, baß bie meiften Sournafe, fotreit ibnen ni^t eigene Gtorrefpon*
benten jnr Verfügung ftanbeit, mit toenigeu ausnahmen nur ton beut
$<m$Ucff$en »eri^t in größerer ober geringerer 2tu«fü^rii^teit 5Rotii

nehmen.*
äßaa^entft bu ferner, lieber 2efer, toer fl^ nac^ langer 3eit

mieber einmal bat öernebmen laffen? — Unfer alter „©muboten^
©cbaui! Sß f^eint ibm bo^ tmeber einmal an ber 3wt ÄOTflHl
ju fein, über bie in golge feine« langen ©^roeigen« in ©i^erbeit
eingewiegte SBagner-3wßit bie Äeute ju fcbföingen unb ibr ben Seft
xu geben, na^bem fte tion ben „töbttitben ©treiben", bie er ibr in
feinen frühem ftritiMeiftunaen berfe^t fytt, ft4 ttieber ju erbolcn unb
gabroafter ju betommra f^ien. S)er ^üffe(jagd, mit bem er bie

neubem(cbe fiüque neuerttng« regalirt, bürfte an 9Jatbbrud unb
„Ueberjeugungölraft" bemjenigen nic^t« uad^geben, mit weitem ber

3a^nbaael int jtüeiten %ct ber „aReifterftnger" ba* „l3(§erUd> gräten»

tiiJfe
i' ©eba^ren beö armen Scdmeffcr fritiprt. lieber ba8, tüie e«

fsbeint, ben Ferren ©egnern ni<bt un geläufige unb, wie toir glauben
toennutben ju bürfen, au$ Jbie^mal toon; unferem ®d?aul reaavirus
gelieferte Äuufiftücf, über eine Slnffübntng ju berieten, ber er fdbft

uidtf beigewohnt $att barf man tool niebt attju rigoriftif^ iu (Script

ftljen, felbft auf bie ©cjabr biß, ber „ftttltc^en ^onfufton^ gerieben

iu »erben. $r. @** batte jebenfaKe f^on üor ber Sluffübruug feinen

«eric^t in ©ereitfebaft unb backte; fällt ba« SBert burc$, bann autl

bat efl Örfoig, nun bann laßt ft^ Sinigcs mobifteiren, im SBefentit^en

Tommt eS ieboc^ auf ein paar Sntfteüungen mebr ober weniger nic^t

an. Unb fo fc^iette er ba$ SKnfler einer ru^ig bejonneneu, leiben"

fdjaftslofen, objeetitjen, bei aßebem aber nieberfömetternben Äritif in

bie bod?au[(jörc^ertbe Seit, ©cbabe, baß bie „SKetfterfinger" ntc^t tor

bem 3abre 1866 aufgefübrt werben ft"b. 2)0$ ©ebulb! »ietleicbt

erleben wir e* noc^, oaß biefc* t>entwürbtge äctenftütf einer ausgäbe
ber fämmtlicben Opuecula bes $ttm @$. einverleibt wirb, unter
bem Stiel: Studia phiiologico-aehaulaatica, in uaum criti-

corum „fuiurorumH. Di es awedmäßig wi're, hiermit fcielleicbt

wieber je^n 3a^re ju warten, motten wir jebo(^ babin geftettt fein

laffen-, toieüci^t werben bie ,3»eifterftnger" bi* babin febon längft

toergeffen fein, unb fhö^fte berana<$ eine neue aufläge ber Sehaul&stica
ebenfoweuig alß nötbig benn al« erbebli<$ wirffam ft^ re^tferttgen

laffen.

genter braute bie g, g. 3)j-_«3-_ V** toorläuflgen »enaebri^tigung
ibrer Sefcr folgeitbe 9loItTT^f

Sll€ Huffübrung 3C ift ht ©Junten
ßiüctütb toon ©tapel gegangen unb ^aben bie »on SBagner-^anattfern

m Sefjbtag belegten namentlich baoerif^en ©lätter uatürlt^ wieber

über einen großen SWumpb ju beriebteu gebabt (ba«felbe war be*

fauntlitb autb bei „Süftan unb 3folbe" bergall —unb wie weit bat

bie @ad?e trofebem gewkft?). SKertoürbig ift, baß befceunbcte[?]

Stimmen mit einiger Smpbafe „bie JRÜdfebr 28.*«jur Slelobie" ber*

fcorbeben — alfo geben biefclben bie frühere (?) SKelobicioftgtcit ju?
Snbere Stimmen ua mentlid; tu SÖiener ®iättern fölagen einen an*

bern 5Eon au unb nennen ba§ 2Bcrf SB/* „f^metjli<bfte" Seiftung

[§an9lid — ben ©egnern f^eint fte atterbin^* fein geringes Äopfwep
ju matben!]. 3>a8 eigene ©ewiffen ber 8. ä. 3)t*3- toirb un« woi

be« uner^mdlitben ©efebäfte« überbeben, im (Sinjclncu na^juweifea.

Wie febr biefe wenigen 3"lcn ijon 2batfad;en*6ntfteüungcn wimmein!— S)te in ber neueften Wz. jum äbbruef gebraute Driginal-SotrC'

fyonben} au« Slün^en ift, bei 8i$te befeben, ui$l$ al6 ein obenbrein

noeb fet^arf gepfefferter Sjtract beö ©censboten^artitel«. S« feien aui

out ®iü<! ein paar ^aratteriftifc^e «ujfteHungcn b^^udgegriften.

Kaum bat Micbarb $obl feinen Ferren „Soüegcn" etwas größere

ffiyactität iu Sugabe ber Sauer ber Suffübrung empfoblen unb bie*

fdbe auf 4 ©tunbeu 40 ffllinuten feftgeftefft, fo »erfl^ert uns ber

3witliug6bruber be« ©renjjager«, biefelbe bat* öolle fünf ©tuuben
tn anfpm^ genommen. SJon bem Ouintett im brieten äct weiß er

ju berieten, lebe ^Jerfon $abe einen befonbern 2eft unb eine beföU'

bere 9JJclobic ju fingen; baju fyabt SBagner eine reiche Örtbefterbeglei*

tung gefetjt; biematb fSntte man fltft ba« unerquirfttebe *S^ao8 ber

©e[ammtroirfung »orfteßen. Sie 2RünAener werben ftd; nitbt wenig

Wunbem f mm fit »orpebenbe« Urtbeil kfen unb baSfelbe mit bem
i^rerfeits erbaitenen (Siubrutf »ergtei<ben.
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Gmt ettta« fü&i gegoltener »rtitel ber „©erfinet »ationatjcitnng"
joüt bem SBerfe bisweilen ni$t ofcne fidjüidjt« äSiberfirebeu im ©an*
jen Sfaertetmnng, tann ober nt#t um&in, benfelben mit gcreijten ©e-
mertungen ju beginnen unb ju fliegen; ttie u. St. ,,2>ie ©eftft*
Übergebung, bie *tra#tuua be« Urtbeil« ber SKenge [6cponb ettsa

ba« äßümbner aubttorlum 6er „aRerflfrflnfler^ttu^^enge"?], n>ti$e

fi$ bur$ feine ©erbeugung au« ber fug. Äaiferloge funbgab , gereift

webet tym (©Sagner) uo# ber Jhsnft jut <2&re, tt>ei$e, fobaß» fte ätff
ift, fo $o<b fle^t, baß fie menföiitber unb jettti^er Autorität nü$t
me$r ju ifaer llntetftöfcung bebarf/' — greitidj bat bie erfa$rung
tool jur ©enüge gejeigt, bafj ade Segelt be« ÄfinfUert&umä bor
bem ©erhungern nid>t föüfceu lamt; man fäcint int ©egcntfcU/ *i«
au* jener Steuerung &enrttge$t, mn ber ©nabe toiflen/ bajj mau
betn (©eniuft ein 2*ntma{ fefct, al« conditio sine qua non ton
i&m ben ©erji$t auf eine forgeufreie materieße Sfiflenj ju forbernl

g. ©tabe.
*-* 2>ie „Seidiger 3«to*8" bringt te t&rer »menWa?tti*en

©eiiage p 9fc>, 55 am 9. 3»Ii unter beut Xitel „gut ©tetfong ber

£age«trcffe in 2>eutf<§lanb* einen grSfieren »uffafc, toelc&tr, ba fcer-

jeTbe au* in mufitaüf<btr ©ejie&nng ebenfo auregenb at* le$rrei$,

befonber« ton allen mujifaiifQen Referenten nnb @<$riftftettern nadj*
gelefeit j« werben berbieut ©erfelb« bringt t$au^tfä$lid> *u*$üat
au« einem mit vieler ®<$arfe tom ©u^anbter Älaftug „über bie

©roßmatft t« treffe" gebaüenen, bom „©örfenblatt für ben beut-
!*en ©udtfanbei" ter3ffentii#ten ©ortrage, tritt übrigen« feinem be-

benden ©orfölage: i*ebrfiü$l* unb Prüfungen für 3eTtung«rcbacteure
feiten« be« Staate« offieuö ju errieten, in burtfcru« ju Vtttigenber

SBeift gegenüber- außerbem tetbient in bemfeiben ©latte cu$ ber

im 3abrgange 1867 in ber toiffenfdjaftli^en ©eiiage ju ben Stummem
87, 88 unb 89 enthaltene «uffa^j „lieber bie ©ebtetfen ber beuten
3oumaitftir ebenfati« tta<$gefefen ju Serben. — Z.

töngMgmjfirjjfr,

«werte, Brifrn, Cifligemcttti,

«m SB

i

euer 5onfen>atörium fmb außer bem SRebacteur bet

81. f. %$, u. 3R. t 3eitner (f, «, !S4) bie Drganilten «renn in
SBten unb «rudner au« £mj al« ^rofefforen be« (/©tnetaibatfe«"(J)
unb Suntravuncte« angeftellt hwben, grau SRax^eft (nad? felf-
jähriger abtoefenfreit in «Bin) toieberum öl« etfk ©efaugie^reritt
Snbere Srncnnungen foßen augerbem no^ erfolgen, —

<£$artoüe ©efner gaftirte im nngarMen «abe Sße^abia
unter großen au«jeic^nnngcn. — 2>ro$enbe ffirfiftnunfl eine« neuen
Utlman^djen SBinterfelbjug« mit ber »atti, Jjaeu nnb grau,
»tenftem^« w. butc^ gratrfret*, »eigten, Siüdrt^utf^ranb, ©fine-
matt @$»«ben,-9?or»egen, SBnßlanb, $oten nflb bie ©tfoei}, 3nt
©anjen 160 Concertc unb jnsar in jeber ©tobt nut ein Äoncert, ~

2)ie ©aljburger „öebertafel" $<xt btn bortigen neuen SRojatteum«*
Strector Dr. Otto »a$ einftimmiö ju i^rem C^ormeifter ertofi^tt. —

6an« ©^lä^er, ber beenge ©irector be« SKojarteum« in

tut «e*
.._.... Pen an

©teile bet btr$inbtrten ©an ben $cutoe! unter ent^uRapttdet Auf-
nahme unb «a^eUmcijier Cliafon au« granlfurt in ©ambarg.

Ott ©uli ift au« Smerila m feiner nortoegif^en ©aterflabt
©eraen eingetroffen. —

ä>ie$iattLfiinangufie «otar fytfäm 16- mhDr. %n^Hf
m ffiien bermfi^tt. —

Sonbon. ftfttc« Soncert ber ^ÜbarmoniWen ©efeDWaft mit
ber Kit« fon, bem Sioiineirtnofen 8, ©trau 6 unb bem ^iauiflen
?übert; »ra*'« neue« ©bttnascert r Sieb ber 2>im0 au« «übet*
neuer Ctycr fotoie beffen StnlfteKunggouüerture, ftb»ebtf$e lieber,

Oufttrtute öon ©enebict unb $>etf4iebene clafflf^e ©^m^euien- —
Hntfrerbam. Am 8. unb 9. Hugnß gtofe« ©efangfep ber

Siebmafel „Suter**", tbiffttfnmtg ber bon btr„öuter^e° au*geförie*
benen unb foeben getrinten neuen ^reilcom)»fUionen nebß Kennung
ibrer Sontyonißen. —

©olot^nrn. ©ei bem bortigen eibgenöf^f^cn ©Sngerfe^
(f. »ot. ?hr.) würben mit greifen getränt: bie ©ereine t>ou «am«,
Jörgen nnb Sangent^al für Solttgefang, nnb bie ©ereine »on ©afelf
©cm, 3firi4 ®t« ®tttt«n, Sa)»|Krf»4( unb Dftcu für «unflgefang.—

©rilon. »m 2. augujt britte« ©unbe*fefl be« ©auettanbifäm
©ängerbunbe« mit 17 ©ereinen, &um £bei( au« bem 2öalbecTJd;eu,

unb mebr al« 500 ©angern fowie ber ffiatbed'f^en ©ofcapeüe uuter

Leitung «on ©iet^ an% Stutberg: ©efang- unb Snfttumentatpät
»on 3of. @^na*el, JDJarj^ncr, S)ienbei«fo&n :c —

ftomburg. <£ur|aakoncert mit@gra©aibi unb Äapetlmeifter

EUafon au» grantfurt, »eitler ftc^ großen (Erfolge« erfreute, —
mm*)<iu$tu in S#. 2tm 2. ^teiotif^e Seiet be« 3al>re«tage*

ber ©(^(ac^t bei Ä8niggrä(} bur<ft ben 3JhtfUbereijt unter Seitnug be«
3Rb. ©Treiber; «iponrini

T

« Dümpia-Doutoerture, „©oruffia" ton
©Treiber, ©cbld^tgcjang &ou $>eib k. —

Bittau. Am 15. a$te Aufführung be« ®ijmnajtaldjDr*

m ber So^amiißfir^t na<^ ^iftorifc^en 0eftcbt«^untteu mit grau
Cantor gtfdjer, Drgamfl atbre^t, 8, )>. ©eftftoiö {©toUne) unb
$rn. ©atomo (©iolottcett): ®. g. Stifter« $^antafte unb guge in

S(moaf öpimmige äRotctte toon 3ob- ©tobfiu«, „3u bir ift greube",

öflimmiger ©aß »on ®iob. ©apolbi, (rUJun laßt un« fingen", 6pim*
mige SBotette s.n HRid^- Ältenbnrg, Stolinfonate bon Corpora, „$erj-

li(^ tbut rniif erfreuen" 4fHmmig »on 3ccob SJieilanb, „©elobt fei

©ott" Sftiramig bon äRel^ior Sulpiu«, jtt)ei Sioloncettjarabanben

ton ©a$ mit Orgelbegieitung bon ©tabe, altbeutfdje ©ei^na^t«iicber

für C^or bon tt&r. ^Jetri unb UJratoriu« „bie bittre Stauerjeit" »öu
3^ fflolfg. grand, ,£) 3eju fibrifl" 4ptmmig bon Soac^im ©ur*
meifter unb ©egrabnißgefang für ffi^or unb ©la&inftrumente bon

©rabm«. —
^Jrag, ©om 24. bi« 31. Bffentti^e 3a$te**rüfung am Sonfer-

»atorium. 8e^rfäc^er: SReitgion (später Üemberaet), beutf^e ©prai^e,

Ccfen, ©^reiben unb aie^nen, Sttcraturgcfcpic^tc unb ©eogra^ie
(©ruß), ©ef^te, SW^t^otoflic unb ©t?l (©^ein^flug), itaL ©^ra^e
(fconelli), franjBf. ©pradde tgtft^er), aflgemeine SDatfifl^re unb Har-
monielehre (®irector Äreici), Claoiet ($i«tacct), ©ioline (©enneroife),

©ioloncefl ($egcnbart), Sontrabag ($rabä) r fämmttt^e ©ia«inftru*

mente; Skmentargefang (güvftcO, ©ologcfanä (©ogl) nnb Dccia-

mation (8ü^n«). Söte $ietau* ^crtorge^it, toirb an ber «nftalt mög-
li^ft tielfcitige aiffen(djaftlt*e toie tünftlerifc^e 31u«bUbung

geboten. —
SBien. 2)a(elbft tourbe in le^trr $eit, bem »eif^iel be« ^arifer

ffionienjatorium« folgenb, bie $iöe fleißig in <£on|ert>atotiiun«fcrüfutt*

gen benu§t, »ermuE^ic^, um eine m3gli<$ft »atme Aufnahme bet

teiebetum bom Keinen 4>etlme«betger bMf* birtuo« angeführten

3ögliuge.ju erjielen. —

*~* 3n fegtet 3eitgaftrten: grL' b. 8bet«berg t>on

©ertin in «a<$en — ©afflft ©ed bort fflten in ©rünu — 2^.
SBatbtel iufflie«baben— inCei^iig gran3)umont-©ubannv
»on SJJin, grau @aratj>?i^tmai? ton ffiteibaben unb ©afftfl

©^eit^ ton SDeffan mit jiemiid)em ©rfolge — in ©reslau außer

Äarion u, ». §rL Orgeni, gtl. t, (jatina mit ganj günftigem

©rfolge (3)onna Stnna), gran ©urger-SBeber, ein gtl ättfiller

ton 3 flri^^ ün göoifftr $t. ©ruffenbotf unb no^i <oühz^ äjpi"

ranten — unb ©afpfl ©caria ton Sre«ben in ^rag. -
*~* ©ngagirt tourben: ©ie Stltiftin 9lani6 ton §anno»

ter in ©r toben na(§ günftigem ©aftf^iel, Kangtoue«, biegfame«

Organ mtb Kare 3ntonatioit — tu Hamburg Xeuori^ Sobinfon,
beffen «ruber, ber gef^tc ©aritonift, fu^ je^t in ^Jari« «uf&Sit —
©ont^eim an berSSienerl^ofo^er ju fe^«monatlic^em„@apf^d"
um feinen ©tuttgarter 5ontract ntc^t p alteriren — grf. Äaren-
©otmjen ton SSeimar in SRotterbam — ©at^tonm ftreujer
oft Dberregiffeur htÄönig«&erg —nnb ea^eömeiper ©Setfj-
Veimtt ton äBürjburg in attain j. —

*— * 3n S5re«ben fang ^oUmann, ein fe^t brau^bate«
SRitglieb für Heinere «o&en, fürjli* ben Äiiian Un „greif^ü§" tum
»nnbettpen SRa(t «udb ein 3ubiiöum. — »belina ^ßatti termSbit
l^ fttn 1. n. 8JL mit bem HRarqmfl be <&au$> — Sie Soubrette
fri. Sanra ©Hubert ^at üd) mit bem ^oteibeft^et ©erring m
!Snig«bew tertobt, bex iertti^ter ^alet^ ORcnbac^wen «naeben*

fen«, in pari« mit einem grf. ©reguet. — Dr. t. Sinacißebt
ift nai^ töten jurfidgefe$tt — ©ie Unterbanbüragen t. SBitte*«
mit 8aübe ttegen Leitung be« Sctyjiget ©tabtt^eater« ^aben bem
©ernennten n«<^ ju gttnfKgem «cfultate geführt —

.JlMiSrf^MIgtS.

®et &xm ton JUtenburg $at$m. attufitbirectot Catt Siebe!
fa 2ei|>riÄ jumBroftfftr ernannt unb bem ©erfeger b. ©t. $ru, 8Wu-
fttaIiat(fSnUa: C g. Äa&ut bra ©fi^f. ©tneft ^aueorbm twrliefen.
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Dettinger, .

Te Deum

Ä JF. Händel.
Clavier-Auszug.

Ueberdnßtinimend mit der Ausgabe der „Deutschen
Händelgesellscuaft"

Preis netto 18 Ngr.

Leipxig, Juli 1868. S. Bieter-Biedermann*

Novitätenliste vom Monat Juni.

EmpfeMenswerthe Musikalien,

J. Schuberth & Co.

«fettig & SUw-^orft,

BattenhauMö, Wmu» Polka sur la Grand Duchease de Ge-
rolstein de Offenbach p. Piano 17$ Ngr.

7ield, John, 12 Nocturnes par Franz Liszt pour Piano. No.ll.

Es dur. No. 12. Edur k 10 Ngr.

Hamm, J.Valentin, Schützenfest- Marsch für Pianoforte.

5 Ngr.
- Marsch aus „Zehn Mädchen und kein Mann" für

Pianoforte. 5 Ngr.
Händel» 0, F., Ausgewählte Pianoforte - Werke. Beet I.

15 Präludien, Variationen, Phantasie- und Tanz-
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redigirt von Louis Kohlen 2*c Auflage, netto

1 Tblr. .
. „

_

Hemer, C*> Od. 2. LiebeB-Traum. Mazurka für Pianoforte.

Krug, D„ Op, 63. ?e petitRepertoire de l'Opöra pour Piano.

(N. F. von Fradel.) No. 40. La Dame hauche
de Boi'eldieu« No. 41. Oberon de Weber k71 Ngr.

Kucken» Friedr., Op* 12. No. 2, Grosse Sonate für Piano-

forte und Violine in G. Neue Partitur-Ausgabe.

1 Tblr. 20 Ngr.

Op. 13. Deux Duos en forme des Sonates pour

Piano et Violoncelle. No. 2 in C. Neue Par*

titur-Ausgabe, 1 Thlr. 15 Ngr.

Öuint, Louis. Op. 4. Salve Segina pour la Voix et Piano.

Raff, Joachim, OaJ'UL De profundis (130. Psalm) in Musik

gesetzt für achtetimnügen gemischten Chor mit

Begleitung des grossen Orchesters. Partitur

netto 6 Tblr.
Ciavierauszug netto

2J
Thlr.

Chorstimmen 2 Thlr. 5 Ngr.

OrcheBteretimmcn 6 Thlr. 10 Ngr.

Schmitt. J., Das kleine Hexameron. $ elegante Ciavierstücke

im leichten Style. Neue revidirte mit Fingersati

versehene Ausgabe von K. Klauser. Cah. 4. ßjoux.

Caprice. Op. 204. 10 Ngr.
m

Schumann, Rob.* Op. 63. Jugend-Album. 43 kleine Cianer-

stücke, bearbeitet für Pianoforte und Violoneell.

Heft 1 u, 2 k 20 Ngr.

In meinem Verlage erschienen soeben:

Vier Stücke
aus der Legende

der

m
für das

Pianoforte zu vier Händen
on

FRANZ LISZT.
1. Orchester-Einleitung. 2. Marsch der Kreuzritter.

3. Der Sturm. 4. Interludium.

No. 1. Pr. 17V* Ngr. No. 2. 15 Ngr, No. 3. 22'/« Ngr.

No. 4. 25 Ngr.

Drei Stücke
aus der Legende

der

Heiligen Elisabeth
vonmmz uazT.

1. Orchester-Einleitung. 2. Marsch der Kreuzritter.

3. Interludium.

Pianoforte-ArrangemeEt
vom

Componisten.

No. 1. Pr. 15 Ngr. No. 2. 11% Ngr. No. a 17'/, Ngr.

Tägliche

Studien für Das $orn
yoa

4. Lindner und Schobert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.

ßnfMxtdn-Wtfnty
Eine selbsst&adige C&peile in einer Stadt von 4O000 Ein-

wohnern (Rheinpreuasen) sucht einen tüchtigen Dirigent,

welcher zugleich Theoretiker, sowie guter Geifer »ein musa.
Einkommen 6 bis 700 THaler, ausserdem bietet sieh dem-

selben ein reiches Feld für Privat-Unterrieht.

QuaUficirte Bewerber wollen ihre Franco-Offerten unter

der Adresse IS. C.SO, an die Buchhandlung CK \D% »Ab-
decker in Essen a/d. Ruhr senden.

Cntd »on eturm uift ffowt (*. t>cRn&ottt) in &it>|lg.
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Mcf*« 5«*#vttt «iMttet im 10«»

91tue
»Bfertt»fi«a*H&N tu (ktttietu « Res.

cfranj ÄrenÖeC, »eraim»ortti$et Sebacteur. ~ ««leget: C. /* KnOnt in Ccipjifl.

flu *«««* in Ct ^«tet*6nrft.

Jt*. €])n|a|b * *. i"Ö* in $wa.
•fbriktr £i| in ätm«, »afcl tt- Gt @<rtlen.

Diewn&fed)$ig(lfr Banb«

|k HiflniuM t Conp, in fiett) Sott.

1 *ft(ittt*iti* in IBteit,

mtbtt\i**t * Äflifl in fflaTf#«it

C.&4&fer * ÜCToHi in $$ilafce(tf U.

3«|a[t: Ott tönfÜnftttt'ötrfammlung in Sfttnburfl {Sortf,}. — Sagnct'l

„OTeiftcrfliigtr". Bsn ^ttnii^$ote«#«(3oH.) — «««nflonen:, ©. ^einjemann,

©et jfOfarif^t ®egenfa& l» *« SRuftf. «frorftl unteüurflir. — ftorr*fpen*

fcenjen: (ffleimar- «mttgart. fimrtfcrutfen). — ÄUtne Setlung («aa*#*

a«fd)i$tc, 8<rtfitfn)U#). — Ätfilfäir an^ißer. — £iteronf«t «natfgen.

SBie

^onRunlifcr^crfammliing in ^Itenßurg

ootn 19. 6is 23- OuCt 1868.

tSortFc(un0.)

2Benn bie Serltoj'föe @$flpfung bur$ bie ©roßartigTeit

unb Originalität Der ßonctptton, bur$ bie Unerfdjöpflidjfeit

«iner poetifdjen Silben» elt btn #örer ergreife paeft, erföüttert,

unb aud> in fcen Momenten, wo ber ©toff einen fcofcen SHuf»

ffysnmg ber $$antafU ni#t gemattet, immer eine großartige liefe

fcer Ütuffaffung aljnen läßt', btm entfpredjenb in ber tttnfHeri*

f$en JDarjUflung balb einer energtfdjen ttnmittetbarlett unb eine«

mehr ober weniger rerflärten 9tealt«mu$, balb im JRfngen mit ber

Ueberfüde be« poetif#en ©elftes einer im „abfotuten" ÜWupfer

kiäjt IMenljaft unb fleril erföeinenben, aber auf ben ^oettfrfj

*mpflnbenben $örer befio intenfaer mirfenben imb t&n ju er*

gänjeubem 9*adtf$affen anwgenben ©parfamfeit ber 3iu*bru<I«'

wtttel, einer gelungenen $lafKf fid? bebient, bur^ge&eubö aber

eine raeifierljafte ©ejjerrfdjung ber SDarfiefIung«formen in fym*

toitftet SBergeipigung befunbet —, fo bitbet ber 13. ^ falm

3>on Sißt ein djaratteriftifebe« ©egenbilb burdj tie*'$erjgen»n'

atenbe 3nnigfeit ber (Jmpfinbung, bur$ bie »orljerrfdjenb weidje

©tiramung$farbe be« ©an^en, n>et#er ba« meifi blü^enbe Kolorit

itt änprumintation, entfpri^t; im ©egenfag ju Jener titanif^en

Kuweit ber $&anta|!e, tpel^e in bem ©eflreben, bie ganje

0üße itt ©toffe* burefc ßntroQen einer großartigen poetif^en

-SBilbertoelt ju erf^öpfen, einer oft tneljr nur anbeutenben prdg*

-nanten SJetfürjung nnb Soneentration ber S)arpeßung fi$ U*
bient, ent|>Tingt«ift^ ©^öpfuitg einer mit imauftattfamer Urfraft

ijuettenben ©mtfinbung, bie in erfier 8inie fid& felbp at« fol^e

jum SluSbrucf ju bringen fu^t unb bei ber, wenn - au dj mit

bem fünfMerifdjen ©mpfinbunggteben organifdj »erma^fen^ ba«

^oetifd)*malerif(^e ©iement bat muflfaHföe ©ehalten bo^ titelt

fo fiberwtegenb bebingt mtt» bciSerlioj bilroeilen ber gatt ift,

fonbemmebr at«unmittelbare«^2lcciben^%al3 bie in inbivibueßer

©^ön^eitp^ entfaltenbe Slßt^e erf^eint. 5Da^er bie ergreifenbe

^erjlidje Smfa^beit / bie eble, afle$ felbftgenügfame fpeeifif^c

Sfinjllert&um abftreifenbe Popularität, vermöge rotlc^er ber ion*

bitter fein religißfe* Sebfirfntß bem ber ©efammt^eit unter'

orbntt, ti mit tiefem ibentiflcirt;*) ber unmittelbare mufu
folif^e QauUx, babei bie poctifc^e Söirffamfeit t t>it malerif^e

«nf^auli^teit ber JDarfleßung bei atter Sbealitdt ber (5öiu

ception unb ©ttmmung.
2>te Anlage be$ Serie« geigt eine bewunbernimertfee

pfodjotogifdje gtr^iteftontf, bie »ir itn« ni^t terfagen motten,

wenigflen« in i^ren Umrijfen anjubeuten. SDie erfte ^Älftc

beö *P)'alme* f^ilbert bie getrüdtc unb üi jum SBanfelmutb

unb jum Steffel an ber ©ott^eit gefteigerte ©timmung be*

©laubigen, bie aber gerabe auf bem £öbepunde ber ©efaljr

wie in gotge einer ffirleu^tung einer freubigen 3ut?er|l^t $lajj

macfjt, mel^e ben ©otte^flretUr ju frifdjem Sebcn ermetft, t^ti

mit neuem Äampfeämutlj au*rü^et unb gura enblidjen ©iege

fu^rt- ®o* gl«'^ am anfange eingeführte unb bem ©anjen

»efentli^f ju ©runbe gelegte ^aupttfjeraa (I) lautet:

SD« hieran antnüpfenbe erpe ©ntoidelungsp^afe ber ©tim*

mung ejponirt gemiffermaßen iit Situation. (Sin feiner mufifa*

lif^en Sebeutung na$ auf bie jtveite Hälfte M ^auptt^eraa«

jurfiifäufö^renber ©ebante bilbet baö J(jema jii bem nun foU

genben 3nfhumentalfugato (II), roel^eö ben inneru ßmiefpalt,

ben ©eelentampf beö ©Idubigen fdjilbert, nsä^reub 6^or unb ©oto*

tenor bem Or^ejier gegenüber eine felbfijttnbige wefentli^ bomo*

j)^one©ruppe bilben. 3u einem britten ©ta&ium („©c^aue boty4

,

*) 3>afl SSer^aittilg be« Solo*5Etnor« jum Cbot im Cißftyen
^p[atm !3nnte man mit ©cjug auf bie leftte ©emerfung [o bcfiimmttt,

bafi man faat: 2)er örfiere fei ni^t »ie Die ©oltflen^vpen ber

früheren Sporen gewiffermaßen curtb eine bösere fociale SRangjlettung

jur Sertrctung ber ©emeinbe berufen, fonbern als irgenb ein glcid?*

bereäjtigte« SRttglieb berfclben aufiufajffn.
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9tttur, 111) nimmt ba« $aupttbema,bon ein« be$aubembeu 2ßei<$*

$eit wi bon einem muten ©lanj be« inßrumenialen Solorit«

umffoffen unb befäwingt bon ben jum $iiniuel prebenben %u
guten bftSJtolotueße unb ©eigen, eir.en inntgfi unb beraut^&otl

ffel)enben fe^atafttr an, Die ©timmuug oetbüflert fl# jebo$

wieber unb tt beginnt nun gemiffermafien eine pfydjofogtf^e

Ätiffö , anfnüpfenb an feie Xejtetworte ^bafj nidjt mein $einb

fidj iiHh«/ « fei -meinet «iftcttifl geworbfn unb »ei** ^Bifee*'

fa^er ftdj ui$t freuen, bjajj id) nieberfiege." 3* £M#b«fl *ia*

lerifrten 3figen entroSt ber $onbtdjfer ein ÄampfefrWlb, <b*flm

tljematifdje ©runblage wteberum ba« $aupttt>ema in geiftwflet

SRobifkation Witt Die Unterquinte im brüten Jaet be*

obigen ^otenbeifpiel« »irb t>\tz jk einer i>fll?nifcl> fragenben

Cberquavte, tute ctinnetnb an eine anbete $falmfiette: „3Bo

ift nun bein ©ott?" Die ffampfe«wogen beruhigen fr# <U1*

mäbli$; bie langgejogenen ©eufjer ber ©Wfer aber unb bie

$ijjicato*3ntonation be* $>aupttbema$ in;imeift mm in betten

3uten>aflen beuten auf ein matte« 3ufammenjtnfen|[bcr ©otte«*

fireit«, auf i^ren gehobenen SWuty ^in, Da, al« ob fl$ bie

SBoIfcn tauten unb ein mutet $ offnung$fha&l fcinbur^brädje,

tntomren guten, Klarinette unb $orn ba« $aup»t!>em4 unb leiten

über ju einet vierten ©timmungspfcaft (IV), bie in feeu 2öor*

ten BuSbrud erbäit: „3$ fl6er ^ffc barauf, bag bu fo gnä»

big Hfl, mein $erj freuet fi$, tat bu fo gerne trifft" Die

mufifalif*e SBirbergabe biefer ©teile (ttbur) ifi bon überwäl*

tigenber 3nnigfeit, Der übrige J^eil M $falmö i£ eine tütf*

wJrWförcitenbe ibcelte JRecapiiufation ber, borau«gegangencn

Situationen, aber im Sitytt ber neugewonnenen inneren greubig*

reit 3unä<W wirb bie brüte ©ruppe „@$aue"bo$!" (III 8
)

in ber #aupttonart Wbut toiebet eingeführt; &ntiänge an bie

ÄampfeefriftS (marziale) leiten barauf ju einem triftigen

gugenfafc über, beffen gorrefponbenj mit ber jweiien ©tim*

mung«p^afe (H«) auf ber #anb liegt SBäfcrenb baö 3n#ru*

mentalfugato einen innern Äampf fcarfteflte, in weisem ba* in

fteinmüifctgen 3»eif^ttbefangene ©ubjett gewijferma&en bieSBaf*

fett gegen ftd? felbf* fefcrte, fann e$ nun bie neue Äräftigung feine*

ftttlübeuSeben* na$ aujjen l?in in frtf^ent ^anbeln betätigen*

3efct nehmen ©olotenor »ie 6^ot an biefem regfamen I^aten*

brang 2lnt$et% 3)et gugenfafe mßnbet in eine glänjenbe

(Reprife Ut jweiten #au*>tt&cmae 0,3^ aber ^offe barauf", IV*)

vorauf ba« ©anje in einer majefldtif^en Slpotfeeofe tti ^)aupU
ttftmat (P) feinen frönenben ©tyufftein «r^ätt.

Sie ben ftreidlauf ber pf^^ologif^en Sntoidlung abfc^iie^

fienbe SRücffe^r jum Slnfang ip f^on bur$ bie 3^rumentation

genfigenb angebeutet (gtrei^fluartett , ^ßmer , Klarinetten,

Fagotte), ©te aber bie ßoba ba* €rgebntf bet bramattfc^

muftlalif^en ©ntoidelung prägnant jufammenfaffen mu^, fo

finben toir auä) ^iet ben tbealen ©e^alt einer jeben bet oben

näbnr ^arafterijirtcn biet ©timmungS^afen in bem berflärten

^au^tt^eraa „aufgehoben" unb ju lebenötooßer geipiger ©in^eit

verfdjmoljen* 2>er t^ematif^e ©e^alt ber d&orpartte ift auf tit

(Öru^Jpen III unb IV jurü^ufu^ren , wäljrenb ber fceroifö*

eble ©ang einer ©olo * £rom*ete »ie eine §anfare auf ben

ftegrei^en 2Iu«gang be« Kampfe« (II, bej, II*) ^intteifh

©o greifen aDe einzelnen Steile organif* unb we^feifeittg

bejie^ung^^ofl in rinanbet; feine ©pur bon SBinffir, pon

„Singen mit bet ftotm"; atteö oom Jonbi^tct ©eiroOte tommt
ju erf^Spfenbem Slu^brutf, Älarfle* rünftlerifdjeS ©entuftfetn,

pfafiif^poetif^eö föcftalten unb geniale greifreii unb Unmittel*

barfeit ber mupfaliföen ^rffnbung unb (Smpflnbung reiben fi^ ^jier

bie J^anb unb ergeben in fcaraoniföem Sufamraenmirfen ein in*

|altlii$ »ie formett auf ba« ©(^6npe gef^loffene« fanplerif^e»
*

©anje, ba« feine etgteifenbe ©irtung auf empfdnglid?e ^örer

nie terfagcn »üb — unb in ber tycd au^ bti bt* ^eflgm

«up^tung ni^t betfagt l?at, »enn aud) fc^toer jubej/itigenbr

SJorurt^eile mannen SWuftf« über eingel^eiten ni^t o^ne

©crupet ^inme^fommen laffen motten. 3nn,erli^ gehoben »er*

liefen *nr bie Sir^e, bie für uns ber g^aupiaf *m fßnfU

lerifd>«n eriebn^Ten ,ge»tf«;n, *»ie fe ft* n«r Wte» bieten.

Sa^rl^, \v fel^enSWowtntin Wfit man fi.^ »wt bej» ewtgeftyr*

fejjenben ©ebatHren ftber bü^^rtif^^ßtredjHgung'' biefet4>ber

jener Äwnfm^tmig innerlid?|l angemibett 3ene PoQe, ben ganjen

{Kennen ti^f ergreifenbe et^if^e SBirfung ifl bafl befre »emei«*

mittel, bie beße «Beglaubigung für bie »edjtfceit unb SJafcrbeit

be« Äunftf^afen«. greilidj; „Senn $t'< ni*t fü^t,i^r»et*

bet
?
« nid?t erjagen !" unb bann t^uW au$ bie flbezeug enbflr

logif^e sbebuetion nidjt — —
Unbbie2tuöfü|rung! — 9töe$ n?ibmete berfelben feine be^

ften Äräfte, feine ganje «ufmertfamfeit 2flan fa^ ^ier, »eic^

md^tiget $ebel für bie SeiftungSf^igfeit Ut feinjelnen üt

bem ©ebanfen liegt, jur SJermtrfü^ng aufergetofiMt*^ *Suf*

gaben jKijutragen, SBUIqj erftxS^nen wir k etiler feinie Um.

9tiebePfd()Mi SJetein, ben rußigen, unttfönwfentn 8or*

Mre^fer für alle fcebeufcnben funftofitbigen Srf^wmmgeit «on
tfwt »or aßen gilt btä miebet^olt w%enb bet «ufffij)uu»g fl^

uns aufir<Sngenbe Sort: (£« mW^ ber 9Kenf$ mit feiaen.

größeren 3merfen, aßet bie ^o^en ?inforberungen fennt, mld)t

in ben beiben 2Berfeu, ganj befonber« aber im Wt^uiem, an

muflfalif^c ©t^er^eit, glajHcttdt ber geiftigen DaifteOung, geftig*

Feit be* ßnfemble«, bie but^ boll (laubige* ginge tebtfein in ben ©toff

bebingtn>irb,unb an «u«bauerbc« ©timmmaterial« gefieüt werben,

n>e(#e leitete im »orliegenbeu gafle burd» bie«jn$tengung£nbei;Uft* r

ten läge bereit« Ijatt geprüft aorben war ; t»et ferner je erfahren

$<\t, xoat c« ^eift, b
f
ei einer gerabeju tropif^en Temperatur

in einem bidjtgefüßtcn Waume fortwd^renb He gefpannlcftr

aufmerffamteit ju bewahren, ber wirb e* ju beutt^eilen »iffen^

toel* begeifterte* 3«^«ff^ tctl^t unbebingte Eingabe an bie

©A^« baju gehört, um unter folgen Öert)altni(fen eine fajt

burc^gängig tabellofe geiftung ju ermßglidien. ©iefe unj^
bingte Eingabe an bie ©a^e iß aber au^ nur etrei^bar bei

einem Screin, ber gtunbfd^i^ jebe ©peculation auf materiefle

Erfolge a1ö bora QitU ab^tenb aufliegt unb ben SRitgfcV

bern confequente« gehalten bet ibealen QvotAt jut tyfti&t

mait* 2>anf ber reinen Äunpbegeifietung beS I)irigtnten,

toel^e vor feinenOpfern an3«t unböefunb^eitjurürff^tuc unb ber»-

möge iljm, bie gan^e $etfönlii^Ieit beffdben etfüüenben Ueber*

jeugunggfraft $ä) au^ ben 2Rttgliebem »ie elerttiW mitt^eiUr

ijat $ä) ber herein fo nundjen Slufe^tungen unb t^eilß in ber

JRatut ber©a^e liegenben, t^eiW geflijfentli^ tym in benSeg.
gelegten ^inbetniffen jura Iro^ fort unb fort auf ber §fyt
feine« fflufeä behauptet unb aud) in ber fcieftgen Kuffß^rung.

benfelben auf« SReu« gWnjenb bemä^ö. ffiir brausen faum
bie genugfam ^erborge^oienen S3orjüge feiner Seiftungen frei

biefer ©elegen^eit normale ju analeren; wir mi^ttn nur no^
att ein befonber« bea^ten^wert^eö äRoracnt baö ©t^loollc
berfelben betonen, 1*8 natürtidj in erper Sinie eine fo fein*

fflfclige ßapaeität, eine fünpierifdje 3ntellig>ttj bon fo »eitern

©rfid>t«frci* oorau«fe^t, wie fie ber Dirigent jeberjeit an ben

Jag gelegt Ijat. 9li^t ber fubjeetibe ©efamad, bie wiflfflt««

li^e Sluffaffung beffeiben ma^t fi^ in ben Vorträgen beö Qü)t>*

xtt geltenb ; vor atten JDingen fommt e« barauf an, ben feigen*

thüm Umleiten be* Gomponijten geregt ju werben, o^ne ©^minN
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ipfli^nästn, c&ne fibertreibenbe ©ffect^afc^cret feine djaraftertpl*

fcben $*fo überleiten ausprägen* SBer mit un« eine Metyi

uon 3abren ben 9ttebeffd>en Sufffifcrungen gefolgt ift, »ift

bie ausgeflogene SBabntebmung bepdtigen Wnnen. ©erabe

für tiefe« widytige (trforbernitj Der 3)ar^eßung ip ba* Set*

lioj'föe {Requiem ein jiemlicf? fprSber $rfifflein* (Sin paar ge*

tingfflgige Steffen, wie fle fel&P beut taftfepepen ßljor begeg*

neu fßnnen unb bie wir mir erwähnen, um unferer Keferen*

ttttpfltd?t »oüpänbtg ju geniigen, — nod> befonbet« ju beto*

nen, wirb jeber einigermaßen billig benfenbe Seurtyeiler ber

tn ifcrer Sotalität grol<trtj0cii ; SDurtfjfü^rung ber Aufgaben ge*

^enüber unter ben angebeuteteu fo erfdjwerenben Umflinben

£ewi& mit un* al* tleir.lidp 9JMfelei abweifen.

Unter ben beteiligten ©olipen fiel bie weitaus größte

Aufgabe #rn. ©d?ilb i«. 3ßr bie ©olopartie im Si&t'fdjen

«ßfalm ip ein Stönpfer wie ©$ilb gerabeju präbepinirt £>ie

SJicgfamfeit, ber ©djmelj, bie tympat&ifdje Klangfarbe, bie

Dortrefflidje ©c^ulung be« Organa bie ungefd?minfte (£infa$*

$ert, SRatürlidjfctt unb 2ö<Srme ber ßmppnbung, bie wie in*

pincti» nad) einem fiel« majwoflen bedamatoriföeu ©t# greift Um
ft$ bem $6rec überjeugenb miijut^cilen — Gigenfdjaften , bir

©djilb namentlich jum au*ge$etd?neten fiieberMngtr befähigen,

irnb tn ber befonbrren 2Jrt unb Seife ifcre« einheitlichen 3"'

fammenwirten* fibrrbaupt einen eigentümlichen 9Jorjug ber

<Öö$e*fdjen ©diule bilben — fcier in bem £ififf*en $fatm

finben fie tat banfbarpe $e(b, um fid? roirffam geltenb gu ma*

<3)nu SBenn e* ai* ber ftyihifie Sriumpl) be« 35arfteßer^ ju

betrauten ift, ba§ man feine fieiftung ungeftört in tbrer ®au$*

fcett auf P# wirfen laffen fann, oljne je an bie ©$wierig*

feiten ber tedjmfdjen Bewältigung be* ©toffe« erinnert ju wer*

ben, fo barf $r. ©djilb tai genugtbuenbe Sewujjtfein, eine

berartige fieiflug gegeben ju fcaben, mit Wnjt für p$ in 9tn*

ftmtdj nehmen. D£ne öon ein *>aar 3ntonation«idjwa)ifungen

in ber bädtfen Jenorlage, bei benen ti übrigen« nodj babm*

gefteüt bleibt, ob nicht afupifäe in ber 3nprumentalbcgleitung

iiegenbe ©rünbe mit in 21nf$lag ju bringen waren, tuet 3luf*

fceben« ju trafen, terbietit bte DurAfü^rung feiner Partie

<c\xty im {Requiem banfbare SUierfennung, — Sei ^r. 5 bejV

felben 2Berfe* („Quaerens roe sedisti lassus'
4

), einem

3. capella-Sa^, beffen $ol^onie ju au«brü(f6»oüer SJielobif

»ergeiftigt erf^eint, erregte ba« tjarmonifei?* ijufammengreifm

ber babei beteiligten ©oiiften, HS fc^ßn in ber ©eneralbrobe

biefen *unb jenen 3u$örer
j
U «nwiQfflrlidjen lauten SeifaCdäuge*

rungen fjingertffen ^atte, auc^ bei bei Stujfü&rungim 3Jubitorium

^c^tli^e ©enfation.

gerner tjl ber Seifhingen be« Or^efterS, ba$ a\xt ber

^erjogL (£apcDe ju Nienburg beftanb' uni bur^ SWitgfieber

ber Sefieff^en ©tabtmuflfcapelle unb ber f>cr$og(. ^ofeapette

gu 35ejfau, fowie bur^ anbere auswärtige Stflnffler terftärft war,

noc^ befonber« ju gebenfen. SBenn ie ein gombonifl Oiffrumen*

ta!gere(ftt f^reibt, fo ift tt gewiß ^etlioj; anbererfeitö a6er

tfellt er um fo l;b\}txt #nforberungen an H9 Or^efter, waö geifh'g

belebte fluancirung, forgfame Mb^ufung ber ©tärfegrabe bi«

auf bie fleinfien ^otibtbeile feetab, fowie ©i^erbett unb $r<5*

dflrni be* enfemble« betrifft, unb fegt fomit bei ben 2tu«föb*

tenben eine ungewö^nlicfce ©pannfraft unb 61afi(cität borauö.

3« Unterer «^infi^t befonbert fann man ben Sißff^en SPfalin

jwar au^ ni^t gerabe leicht nennen; inbeß tft er im Slflge*

meinm bod) woi nidjt fo bur^weg anfhrengenb. 3^*wfaW
fltftaftefe P^ aber airffc na* inftrumentater ©eite bie ttuff&O'

tung ju einer muPerbaften; man befam ben ßinbrutf, baS

3eber fic^ beeiferte, Hi ©einige jur mögli^^ »oüenbeten 3)ar#

Rettung ber betfien &tfU beijutragen.

3ura ©$lug gebührt no^ ^erm Organifl $apier
au# fieibjig ein SBört ber Slnerfennung , ber R* feine* hinter

ber @efammtwir!ung betreiben jurütftreienben ^ntbeüö an ber

auöfü^rung gewifien^aft unb ejatt cntlebigte.*)

g. ©tabr.

Son(ertbett$t ßfier btn ableiten Tag
von

$ftnaat ^tfpff.

©erfelbe bot ni^t weniger al* gwei bebeutenbe Soncerte

unb in benfelben eine gro§e 2lnjabl wn Wofitäten,

Kontag ben 20. Sorraittagö 10 Ufjr fanb im ©aale ber

©efeflföaft ^Soncocbia" bat für ftammer mufi! befHmmte

Soncrrt fJatt 25aö Programm entbleit »on Moritaten ; Dttctt

für ©trei^in^rumentc (Op. 3 in Ddur) »on ©. ^»errmann,
jwet @3#e au« einem ©trei^quartett »on IL ». JHabegft
Stolonceflmelobirn »on3- ^uber, ferner t>it bereit* ©. 179
befprodjene Orgelfuge »on ^. 3 ^b ff im Arrangement für

jwet *ßianofoite, ©tü*t für jwei qjianoforte *on 6*

t\)txn f »on Söilbelm ©»etbel ein Jrio (Op. 36
in Fmoll) unb ein fiieb für Sa§, augerbem Sitbct von

SK. ^artmann, $b. Söfer, 0. Soitf, (£m,Jtrona*,
W. $om unb (5m. Södjner, unb rerf^iebene fpäter $u

erwäbnenbe befdnntere fflerfe. Sn ber 2lu«fü&ntng betbeüig*

ten p^ bie ©amen 2. We^er aus JDarmflabt unb 2öic*

bemann au« Setpjig fowie öie ^ofopernfänger Ä r a u f e au*

©erlin unb SBallenreiter au« Stuttgart, bte »JJkni^en

$rof. ©peibel au« Stuttgart, 3. SBrfill au« 2Bien, ffiillt

unb JJoui«£$em auö tytfk, öteStolonceai(!en Ärumbljotj
un* Eabtfiu« au* ©ttittgart, ßoncertmcijter S^cobfoljn
au« Sremen, Sontrabafftp Kammenurtuo« ©imon au«©on*
ber«^aufen f Äapeflmcifler ^errmann au« Sübccf, 9W. OTe^cr
(IWitgU be* @ewanb^au*or^. in ßci&jig) unb bte Äammermu*
pfer fflünf^ unb ©tarn in au* Sltenburg unb©teinbre*
^er öu* ©effau, —

t)ai bie SBatinöe eröffnenbr Irio von SBilbelra
©bei bei, beffen in b. SU fd)on öfter* wegen feiner vertirnft*

»otten iffiirffuinfeit al« 5ßrofeffor be« ^ianofortefpiele* am
©tuttgarter Soufertutortum« bo*p anerfennung*toüe SrwÄb*
nung gefdje&en ifi, reprifentirt ben (ebenfaß* in b. ö!. bereit«

wteber^olt etnge^enber beleu^teten) fttbbeutfcben ©tanbpnnct ber

$robuction in bur^au« n^tung*wertber ®eife. SDiefen ©tanb*

punet mit feinen fpeciett auf ft^dne Älangwirfung, ©ur^fidj*

tigfeit ber, bie c(afftf*en gormen ftreng fefltjaltrnben Anlage

unb anfpru^alo* natürliche Ünmitteibarfeit ber Srftnbung ge^

rateten 3"tentionen jugegeben, mu^t ©peibel« trio im

aUemeinen tmn ganj »ortbeilijaften föinbrurf bureb griffe unb

gem^ett fetner auf Sorbilbem »ie 2Äenbet*fo^n , Seerosen

*) ©nifle jum SC^eii fümentftelfciibe üDradfe^rr in ber erpe»

$Slfte be* Öen^t* in ber öorigen S«r. wolle man no* na*-
träglicb 6eri(*Hgen: @. 262, @p. l f 3. 30 t>. 0. U ungebro^e*
ner pa«: unttnterbro^enet ; ba{ ( 3, 32 b. d. 1.: jwingcnbe ftatt

gartgenbe; baf. 3- 3* *>* °* fe^It am »ttfang ber 3<to ber Ärtitel

tin; baf. 3. 35 0. 0. 1.: Slcu&erlic^tctten ftatt: «eufjerii^fcii;

baf. 3.2 b. a. t: Setermini^mn« ftatt ©etennmirt^eit; @.*26;i,

@p. l f 3- 2* 0. t: flimmernbe patt; ffammenbe; baf. 3* * to - *
L: Wallen ben patt: flimmemben.
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imbSdjumannbafuenben, jebo<$ be«&atHttne«Mg* ju unfelbfc

ftänbtge«, fonbern beadjten«roertDe« talent »ertatyenien ®rfm*

bung. £>a« $auptt$ema be« in lebinfcfg frifcbem 3ugeM er
fl
ie*

Renten ctprn ©afce* i£ au$ ri^tymifö interrffant, n>4$renb jutn

jmeiten ^»ausgebauten eint gefangreid) eble (Jantilene gew&^It

tft Da* bem rrßen ©a$e foigenbe Slnbante beginnt feelen*

t>oß melobiß« in 9eetyo»en'fttu ©tyie, gc^t fpater in leiben*

ffytfilidje Effecte mit $aratterifiif$en Steinen übet unb nimmt

gegen ba« ©nbe einen fößnen nnb mannen #uff<b»nng. Die

SBitfung be« ©afce« tonnte übrige*« eine no$ intenfjfcere fein,

menn einttfeitt ber $au*tgebanfe weniger oft jerfoitttert unb

abgetreten flc$ in fletigerer, gefäitigterer Strömung erföfyfte,

anbrerfut« mam$e etma« abfüblenbe Äängen befeitigt mürben.

3n übermiegenb lei$tgefd}ür$tem aber befferem ©alonftyle iß

ba« gefällig anjie^enbe ©djerjo mit feinem barmonifö feffeln*

ben %tio gehalten, mifaenb ber lefrte ©a$ in feinem $au*t<

tfcema einen ganj fömungboflen Anlauf nimmt unb glei# bem

erften burdj bie gefangret^e gantilene bed jmeiten £aui>t*

tf>eraa« feffeit. £>a« ganje HBerf ift fomit (in feiner metobtö«

flanguollen unb noblen Haltung tn bem im Eingänge fpejta*

tifirten ©enre) unbebenflidj ju ben befferen, anjiefcenberen (&t*

fcjfcimmgcn ber iüngften SJergangen&ett ju gälten.

9U$t minber »erbient ba« Octett be« Sübetfer ÄoDeQ*

raeifter« ©oitfrieb Hermann für 4 Ötolinen, 2 ©rat*

fdjen, Siofoncetl nnb Sontrabaj* unfere märmfie Slnerfennung,

SDaffelbe bemegt fidj in einer an SBorbilber mie £eeti?ot*n

unb ©?ö^?r erinnernben ®pl)&xt, o&ne jebcwij be«fcalb Un*

felbßftänbigfcit ber (Srftnbung ju »erraten. S^at ftttte

ber (Somponift in JRürfp^t barauf, bajj er afyt ©olo*

inftrumente gemalt fcat, ber Wotyplpme unb befonber«

fetbßftänbigerem $ert>ortreten ier tieferen Snfirumente an

©teile man$er ju gleichmäßiger JBegleitimgäfißureu no$ in

bie Stugen fpringenber Meinung tragen ffinnen, al« er bie*

nur an einzelnen ©teilen, u. 51. fe$r mo$lt$uenb mtThmg«oott

in einer frönen JBtofonceßeantilene getfcan i)at, bo$ lief, mie

gefagt, ba« SBer! au$ in fetner jefcigm ©ejlalt ebenfo beadj*

ten«roertt>e« latent für baS betrtffenbe ©enre al« gemanbte

unb mirfung«»oCe ^anb^abung ber Mittel erFenncn. U. 51.

gab ba« £tngu$ie$en eine« Sontrabafe« bem ©anjen «rtyeiU

^afte gdrbung unb ©c^attirung. Der erfte lebenbig bemegli^e

€a^ eibebt ft^ in fetner jmeiten $*S£fte ju miTfnng^oQer

©ro^attigteit unb entyAtt juglei^ fernige fomie rlj^tbmif*

intereffante Komente. 3b^ folgt ein elegifd? gefügt» oäe« 9tn*

bante (au« meinem ji^ lei^t einige Wofaiien befeitigen laffen)

in fo gefätltgt petiger auifübmng^ baf baffelbe in unfern

ru^elofen &tit, in ber e« fo Sentgen gegeben % einen getta*

genen ©a^ in »abruft gemütbuoQer Smppnbung« tiefe einmal

binreiftenb unb gUüijntäfiig auöflrömen jn laffen, eine breit

mo^Ubuenbe Dafe ju nennen ifi* 2)em Slnbante folgt ein be*

pe^enb jierli^e« ©^ergo mit <§arafterifHf$en ffl^ljjmen unb

einem national ungarifdj geerbten Jrio, mel^e« ju no^ aue*

gebe^nterer Geltung ffittt gelangen Tonnen. ?lu^ im legten

©afe ifl ber gtütfli^e 2Burf unb leibenf^aftfi^e ©(^mung be3

^auptgebanfen* »on »orl^eil^after SBirfung. Serbtenterraa§en

mürbe übrigen* auf SHnorbnung be* 2Jorftanbe* ba« ffierf, ba

e* al* ©c^lulßüd ber fe^jr langen unb bur$ ungem^nli^e^i^e

ettta« beeinträchtigten erflen OTatin^e noc^ ni^t ^inrei^enb

batte gemürbigt werben Ißnnen, in ber am 23. binjugefügten

gmeiten SRatmee unter lebhaftem ©eifatte be« toieberum fe^r

ja^lrei^en Slubitorium* normal« oorgefü^rt

S)en jmeiten I^eü ber fWatin^e eröffneten jmei ©a|e

eine« ©treidjquartett« wn ffarl ß. Kabe^fi au« 9Hg«
(Äßegretto in Emoll unb&bagto in Ddar), mel^e un«burc^
bie jietli^e 0ein^>eit unb anfprud)«lofe 2>i«cretion i^rer «ntagt
me^r auf einen fleinen Ärei« anbä^tig lauf^enber Renner unb
JBereJjrer ton Äaramerraufil ^ingeaiefen pi fein f^ienetu ©o*
meit bie bie«mal no^ ni^t fcütreitynb abgerunbete Slu«fü^rung^

meiner mir bie ^auptf£$ti$ße ©^ulb an bem no$ etwa»

ap^orifiif^ unglei^tn ©inbrutfe $uf$reiben, ein vorläufige« Urzeit
gemattet, »erbient tit finnig bi«crete unb im «bagio ganj be*

6eutung«noae Anlage mie iai ©treben be« (Somponißen na^
anjiebenben yol^^onen unb originaleren Kombinationen unfere

märmpe Aufmunterung $u meiterem Sorgeben.

3)ie SiiolonceQmelobien wn 3°f*Pb ^>wber in ©tutt*

gart finb jmet anfpru^älofe ©türfe von burdjauä anerfennen«*

mert^ier Gattung , mel^e wä) »egen ibrer leisteten ?lu*fü^
barfeit meitere Sea^jtung »erbienen, —^(£arl X^ern'*
Sftocturne unb ©$er$o für jmei $ianoforte imi neue fe^r

banfbare, glanpoOe ©alonftüde nobleren ©t^I« unb jugleicfy

interejfant burd} bemegli^e unb oft re$t c^aracteripif^e

{Renten* —
2Ba« bie Sovitäten für ©ofogefang betrifft, fo boten bie

bieimal gemähten fiieber im
4
5lfl gerne inen oiel meniger $ert)orra*

genbe« al« bie Ui früheren Serfamralungen oorgefü^rten-

©en oortijeil^aftefien ginbrutf ma^te „I)u f^öne« gif^er*

mäb^en" »on O t c a r 8 o l rf in ßeipjig, UiS^ftbem 3». $ a r U
mann'* „9tn bieXobte" megen einfach ebler gmpfinbung unfr

jiemli^ bramatif^er Steigerung gegen ben ©<blujj, femer

„ßtebeöfeier'' wn dmanuel Ärona^ (Sirdjenmuftfbirector

ftlijf<% möwttfau) ein iiemli^i furjer aber bur^ frifc^ melo*

bif<^en 3ug fejfeinber SBurf, „2Sein «De«" »on Sluguft
^orn f ein bübf^e«, au«bTurf«»oB finnige« ©iütf oon gro*

lerem ©timmumfange, „grübting" »on 6m il SBü^ner
(£ofca*>eUm elfter in aSeiningen), jierli^ unb effectwolt im ©a^
lonftpl gebalten, ,^Ba« ifi e« nur" öon ©Deibel, megen feiner

feljr anfpre^enb gefälligen äÄelobit unter lebhaftem Seifatte

jur ffiteberbolung gelangt Mb ein anf»ru^«lofe« , etnfa#

melobif^e« Sieb »on $^ilip^ Dtüfer i\\ Sütti^ kommen."
unb ©Reiben/' —

3öa« bie 9tn«fü^rung betrip, fo mareit unter ben gefang*-

li^en fieiflungen am ^eiDorragenbften bie ber Safliften 3Bal*-
lenreiter unb Äraufe., ffialfenreiter*« fc^on oft in b. SL
gemürbigte Sorjüge (amen bie«mal no$ glangooller al« fon^.

jur ©eltung, unb md^renb er in Stft
1

« „Sdiergruft" unb
©djumann'« „Selfagar" bie 2Ka$t feine« ^ra^ttjotten Organ*
Ui ju ma^r^aft erf^üttemb bämonif^en Sinbrürfen ^eigerte^

|eigte er in ©Reibet'« Sieb, mie befle^enb gef^meibig nnb bieg*

fam er baffelbe $u be^errf^en oerfte^e unb ri| ba« überja^l*

rei(^e 3lubitorium ni^t nur ju jiürmiföem Seifall fonbern au^
ju intenflocn Da capo-Mufen ^in.— |)r. Suliu« ftraufc r

ber auf ber SBü^ne mie im Oratorium altbe»%te unb UlitUt
^Berliner ^ofo^emfänger, festen megen momentan ungünfriget

S)i«Vof\tion feinem Organ in ber ÜÄatinöe no^ ni^t re^t jtt

trauen unb be^anbelte baber ben ,,#anbfcbuf)" feine« Se^rerS^

3elter ttmai refemrter, al« mir biefe« untermüfili^e Origi*

naiptf früher »on t'bm gebort ^aben, jeigte aber auc$ bei bie**

fer ©elegen^eit bereit«, bafj er, ma« feinen ©efömad unb ^u^
mor betrifft, nodj ganj fojufagen ber 5llte fei. SRocb freier

aüerbing« gab er ft$ am folgenben Slbenbe in ^Snbet
1

« „9lci*

unb ©alatbea" ber Partie be« fßol^^em ^in, in melier er

bie nimrmüflli^e griffe feine« Organ« tok bie oben ermähn*



273

ten Sorjüge feiner ä#t fttnfHertföen 25arfteHung in fo gtöiw

genftem 2i#te lernten lieg, bafi ibm ba« trofc bcr imerttfgft'

djen $ij>e fe&r animirte üttubitoriunt fo oft al« irgeub tl>unfi$

feinen 2>anf bur$ ben lebhafteren Äpplau« $u erfennen gab*

grt. Äouife %Rt\)tx au« ©armfiabt machte bur$ griffe

unb SBofcllaut tyre« umfangrei^en Organ« mt bur<$ befeelten

StuSbrwt befonber« in bem gan j fdjwungvotl 6etjanbelten #ont*

fdjen Siebt, ebenfatt« allgemein einen feljr vorteilhaften ®in*

fcruef unb beflärfte unfere auf fte unb bie altbewährte fieitung

tljre* Sekret« $rof, ©öfce gefefcten Hoffnungen in nam^af*

iem ©rabe*

%tt Hngiotetta SBiebemänn au« fieipjig ^atte lei*

ber mit erfic&ilicijer %nt>itpo$tion ju fämpfen unö fang ba&er

fe£r teferMrt, befriebigte jebodj, mt forgfältige ©arfietlung

unb beutlidje 9tu«fvradje betrifft , fowie iuxä) einige leiben*

fdjaftlid^er erregte Momente unb verbient baber jebenfaü« Stuf*

anuuterimg ju ferneren fleißigen unb forgf<iltigen ©tubien.

ttnrtr btn 3nftrumentalüortrdgen war eine ber ^ervorra*

^enbfien Seijhmgen bie 2lu«fü$rung von ©djumann'« Etudes

symphoniques bur$ #rn. 3gnaj Srütl au« SBien. Sletbt

auä) an einzelnen Stellen nodj bebeutenbere ^Bewältigung be«

©toffe« ju ^ offen , fo verbient bo$ SBrüiT« bereit« ganj emi*

nente £edjnif wie verfiänbm&votl fein nuancirte Stuffaffung

föon iefct unbebentlid? bie größte Anerkennung, bie iljm benn

<iu% feiten« ber 3u$orer in raufefcenbem Slpplau« unb |>er*

»ortuf auf bat Sebljaffcfie funbgegeben würbe.

Ungemein banfbarer unb entfcufia[iifd)tr Aufnahme erfreu*

ttn ftc$ bte in b. SM. oft mit 3lu«jeid?nung erwähnten ®ebr.

iffi 1 1 1 i unb 8 o u i « £ f) e r u au« $eft, bereu Unisono in ei*

ner ß£optn*f$en Stube toieberum foldje ©enfation mad)te, bafc

fte , vor üjrem jwtiten Auftreten bereit« mit Stppfau« emvfan*

gen, na$ bcmfelben cbenfatl« wieberfcolt hervorgerufen unb ju

ftner 3ugabe (Seemöven*« türfifdjem aftarfd) an« ben „Ruinen

ton 2ttben") veranla&t mürbem 3* vollenbeter ii}tt ganj un*

gewS^nlidjen Seifiungen im 3ufammenfpiel, um fo reger würbe

ier allfettige ffiunfd) naü) Erweiterung ber bie«mat wenigen«

ju beföränften ©vfjäre tyre« 9l*j>ertoir«, unb bebauern wir,

i»aß fie in bajfelbe u, ^ fein ©djumann'föeS Serf aufgenom*

men Ratten, von benen un« bei früheren (Äelcßcn&eU™ mehrere

t^icii« in Originalgcfialt tycitt in bem au«ge^ei^neten Slrran*

^ement i^re« SJater« »on i^nen 311 boren vergönnt war.

4>r. $rof, ©Reibet ief^rfiufte ftd) ju unferem SBcbauem

bie«mal auf bie, feibftoerftdnblid) ganj »ottreffli^e 2lu«fu^rung

ier Älavierpartie in feinem Jrio unb auf einige ©efangbeglei*

tungen, unb jetgte $$, xoat fo feiten nad) @ebuf)r gewürbigt

unb hervorgehoben wirb, in leiteten al« ein für biefe« von

Un weiften SJirtuofen fo auffaflenb vtrnatyfifilgte ®ebiet un*

gewö^nlic^ begabter unb gef^madvotter Slccompagneur. —
Sernten wir femer bereit« in ber (tätigen ÜJiatin^e $m.

JE^coborÄrumb^otj (SRitglieb ber Stuttgarter ^ofea*

^eDe) iuxty ben Vortrag ber ^uber'fc^en ÜRelobien unb einer

9£rie au« ©a^'« Drdjefierfuite in Ddur al« eiwtn bur$ feelen*

Dolle, gefangreic^e ©e^anblung ber ßantilene (ervorragenben

SSioloncell*S8irtm)fen fennen,fo(atten wirno^me^r am folgenben

Slbenbe ©elegenbeit, feine fdbon je^t ganj ^ervorragenbe 2e$nif

fowie feinen ftet« glet^mdiig frönen Jon unb ?lu«brud unb

feine trofc ber fur^tbaren ^i^e jiet« bewunberung«würbig reine

Intonation bei ber 2lu«fö^rung be« ftellenweifc ungewöhnlich

föwierigen ©rü^ma^er'f^en ßoncerte« ju bewunbern, fobaf

üefent, na^ jeber fiei^ung burd; reiben 2l??>tau« belo^nten^

(Ö^ft talentvollen ftßnfHer fixier no^ eine ganj bebeutenbe 3^*
hin^ bevorpe^t. —

2>ie übrigen, nur bur^ $ifee unb Ueberanftrengung fiel*

lenweife Beeintrug ten ©olo * @nfembleleiftungen waren in

ben ebenfall« fe^ir tu^tigen #dnben ber ^. goncertraeifter

3atobfo(n au« Sremen, $. ÜB. OTe^er au« Setpjig, ber

Äantmermufifer Sab if tu« au« «Stuttgart, ©teinbre^er
au« 3)effau, SBünftfc unb Stamm au« Slltenburg unb be«

bereit« bei ©elegenljeit ber ©effauer Serfaramlung einge^enber

gewürbigten Äammervirtuo« Simon mi ©onberöbaufen, wel*

d>er bem «^errmann^en Dctett mt allen bie«maligen Orc^ePer*

leipungen mit feinem (Sontrabajj einerfeit« ein ^öd?ft mächtige«,

ganj vorjügli^e« gunbament verlief unb fidj anbrerfeit« a«d>

bie«mal in ben jarteren BUÜm al« gefdjmacfvoQ bi«creter ©0*

lift mit feinem wei$ unb f^5n fl<( anfe^miegenben ton wo(l*

t^uenb unterorbnete. —
£ie beiben ßoncertflögel von auögegei^net f^önem unb

großem Jone waren au« ber ftabrif be« 4>of£ianofortefabrifan*

Un 3- SBtüt^ner in ßeip^ig* —
(doTtfet^unfl folgt.)

Jiicftnrö Wagner's

„^ctffcrfinger von ^Jl«rußerg/
tf

»on

Jg>eitm<$ ^or(jcö.

(Sortfi^utid Patt ©*tu|.) •

2)ie „Keifierfinget" gt^ßren ju ber geringen Stttja^l von

tramatifdjen Serien, in benen i>it #anblung eigene (SrftJibung

be« ©i^ter« ifh $)abä lebnt ft^ ffi. aber in allen ßinjefn*

tyittn an bie fcrabition ber ©ef^ic^te an unb reprobucirt mit

einer fcewunberung«wörbigen jreue unb 2lnf^auli^feit ben

culturgefdji^tli^en ßtataeter jener ®)?o^e beutf^en fieben«,

mläjt übrigen« bereit« ©oet^e im „Sauft" mit fo unvergSng*

li^en Sügen ge^ei^net ^at QA beftebt anä) eine entfe^tebette

SBerwanbtf^aft be« Gotorit« beiber ffierfe, unb befonber« bie

S3olt«fcenen im b ritten 9tcie ber „Keifterfinger" finb nntnitteU

bar neben bie we^felnben Silber ju (teilen, bie un« ©oet^e'

bei gaufT« ©pajiergang unb in 9luerba<$« Äefler vorführt

3)iefe (jigentbfimli^feiten einer vergangenen $d* ftnb aber

nid?t ba« JSefentti^e, lie finb e« Ijiet ebenfowentg wie im

„lannljäufer" ober ^o^engrin", wo e« 2B. au<J) nit^t baruin

ju ifnm war, etwa cuUnr^iflorif^e Silber ju geben, fonbern

leben«vode Kunfiwerft ju Raffen* ffiir finben, baf aQc

Äünftler erften Wange« i^re 8^8pfungen gleicbfam ober bie

©grauten ber 0<i{ binau«ju^eben unb ibnen bcn Stempel

Ui ßwigen aufjubrfitfen fu^en. S)ie« gef^iebt aber nidjt

bur^ eine abfhacte Negation ber &h fonbern babur<$, bafi

in bem Äunftwcrfe alle SMomente, in benen ftd> i^r®efen ent*

faltet, b. i Sergangen(ieit, ©egenwart unb 3wfunft, enthalten

finb» 2)er Dieter verförpert ben Seben«gebalt ßer ©egenwart,

welker, infofern er auf ba« 3beal gerietet ifi, immer auf ein

in ber 3«tunft ju erreiftenbe« 3*^1 binweift, in einer ber Ser*

gangenljcit angeborensten gorm unb errei^t forait feinen 3ue<f,

un« von bem 25rutfe beigeben« §u befreien, v^ne baf* wir

bo^ einen SHoment ben ©oben ber ffiirttiftfeit verlaffen. ©enn
innerhalb %er ©renjen mu^ Vr fielen bleiben, ba« Unbebingte

muß bei iljra vollfommcn jur (grfdjeinung geworben fein» 2)ie«

ift ber 2Beg, wobur^ bann ©^öpfungen entfielen, bie Jebe«
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©<büte ber Statur übertreffen unb bei Jenen wir bat ©tffiljl

eine« ewigen geben*, ba« fein Job jerftbren fann, jtf- embfinr

ben glauben* Hub ein fo($c« Sßert £afc 8& in- ben „5Jftijhr#

Ängeim" lieber geföaffen, 2Bir fbredjen e« mit innerer

Uebttjeugung unb befonnener Überlegung äu«. fciefe £>i**

tung wirb ifcren $la$ ftnbcn neben ben graten ©entmaten bt«

raenft^li^cn ©eifa«; ba« beutle Soll ifl> hiebet um ein SBerf

reifer geworben, ba« berfelkn SEBctt be« ©emütlje« entfbroffm

ift, wcläje un« »on ©eetbofcen unb ©oet^e burd> iljre füitftfe*

rifdjen Saaten erfaloffen worben.

2Bir baben e« bereit« ^erfcor gehoben, baß SB. in biefem

2>rama ben 3wiefyalt jwifdjeH 3b«ti unb Söirflidjftit inbumo*

riftifcfjer SBeift bargefteüt bat. 2)enn in&em er bie Ännft

b. ü lad realiftrte 3b*al# Sym »tftflW4w 3n$attt ***

£>rama'« madjte , raufte noHjwenbig ber Studj mit beut wirf*

lidjm Seben offenbar werben. 25a« Streben nacb funftlerifdjer

Jfcätigfeü bübet bie ©eete aßer in bie $anbfung Derffodjtenen

$etfönlt$feiten, unb ba« eigentümliche SBefen ber tterfäiebe*

nen g^araftere erljfitt feine befontere 58eftimmtl>eit eben bunfc

ba« Serbfithiifj, in wetdjem ein 3ebet ju bem erftrebten 3beale

jtejjk S. k<xt in biefem SBetfc in einer für alle Reiten gfij*

(igen gorm eine 8eben«gefd)idjte be« fünftlerif<$en ©entu« ge*

geben. (£« ift US innere ©eljehmufj ber fdjöbferif&en Jbä*

tigfeit in feiner untrennbaren SBerfdjltngung mit bem wirflidjen

geben, ba« er un« leben«üQH berföryert. Sor unferen Singen

»oßgictjt fid) ber Uebergang bom unbewußten jum bewußten

ffinfHerifäen ©d>affen.

2tl« bie eigentliche wirtenbe Äraft in ber ßntwitfelung

be« Seben« unb ber Äunft mflffen wir immer ba« (Srföeinen

neuer SnfcnribuaUtäten anfetjett* bie in ben gewollten Am«
be« Sortjanbenen eintreten unb biefen nun erweitern unb be*

reihern, 2>ie« tft eben niemals o$ue ffambf mßglid). Salter

von ©toljing ift nun eben in bem un« befdtfftigenben 5Drama

biefe neue Snbivibualttät, wel^e nur bem eigenen innern

orange fofgenb batureb notfcwenbig mit bem bereit« geßftefjenben

unb £ergebradjten in Sonflict gerätb. ©em Stttftreten bilbet

bie ttrfadje aßer fflerwicfelungen, wel$e ben Jnbalt be* Drama«
auömac^en. 81uä feiner cinfamen Surg treibt il)n eine unbe*

wußte ©efjnfudjt in bte ©tabt, um in ber ©emetnf^aft mit

glet^ffibfenben üKenfdjen feiner felbft inne ju wer^en. 3** i(w

waltet iU bie ®elt immer »teber verjüngenbe Kraft be« un*

widtürlicben 2ebcn*^ \inf BiebeötuefeeS , ber baö ©efefe feine«

SBirfen« in $% felbft trflgt. SBir xnitym SBalter ba« #er$

Ui ganjen I)rama« nennen; er ift tt, ber bie #anb(ung in

Stwegung bringt, an feinem ©d)idfal feffelt un« fpmpat^if^e

£Qeilnj()me, mit i^m jubeln, mit i^m »erjagen wir unb mit

ibm emvftnben wir ba« wonnige #od}gefübl be« erregten

l'cbenöglurfeg.

©einen ©egenfafc bübet ©erfmeffer, welket ber eigentliche

^selb ber Somöbie i% 28«nn Salter fein.; ganje* ©ein baran

ie^t, p^ fca* geliebte SBeib ju erringen, fo möchte au<f> ber

^»err ©tabtf^reiber ju gletd?em &itk gelangen, aber obne bie

bie minbefh Sere^tigung unb be&balb au^ obne bie Äraft e*

auä) nur anjuPreben. ©o muß er benn au^ in bem fünft*

ferifäcn ffiettfambfe, ber am ©bluffe ftattfinöet, in fdjmWitfjer

SBeife unterliegen, unb e« ift wn einer unfagbar feinen unb

tiefen 3ronie, ba% fein Söettgefang ni^)t« al« eine ]&mmtv*

Hüft ßntfiellung »on Saiterö $rei*iieb i% ©er Urheber bt«

am 3obanni«tage patlftnbenben feettgefange« ift aber Rogner,

ber reiche Nürnberger ©olbWmibt. SDur^> beffen (gntfdjtoß,

baf nur „ber ©finger, ber im Äunftgefang bor atter SBett ben

qjrei* errang" bie #anb feiner Jb^ttr <Sba erlangen tottte,

wirb ba«, wad fidj fonft nur iraötfreife be« ^ribatJeben« ttm

megt,. gn einet Stngtlegeji^eit ber Oeffentli^&it gemalt, ©e^ren.

au# tiefer SejHmraunf afle Sonette ^mwr> wi bie SBattet^

unb ®tsa gerat^en
/(

fo ift anbrerfeü* bo^ gerate fte bie innert

Utfddje, taf feie Siebe Sietber feinen tragtf^en äu*gang nimmtr

ba fie in ihrem ©treben mä)t mit ben ewigen ©rmiblagcu ber

Seit in ffiiberfkreit geraden , fonbern nur mit einem bur<^

ffiiDför gefegten ^inbemife ju Mm^fen Ijaben. Rogner« 8nt^

fc^IuS ift aber bie golge feint« S^arafter«, ber ibn antreibt

bur* feine £f>at g« beweifen „wie ^ bie ffiunjt er e^rt";

er tft fo wabrbaft pon i^rtm ©eijte erfüttt, baf er nur 25en

fetner lo^ter wertb ^5tt, ber and) alt ftünfiler ftd? bertoorge*

fy<xn. hiermit ift au<^ ber Äamtfplajj bereitet, auf ben ber

innere ©egenjag gweier Naturen , wie äöalter unb ^erfmeffer

birt finb, jum 2ln«trßge lommen mui 3ft SJalter »on tiefer^

wabr^aftiger Siebe erfaßt, bie ibn mit brÄngenber 9fot^ an*

treibt ben 2Reiftewei* ju erringen, fo ift iti Serfmeffer tön

9lt!etem niAM vorbauten. JDiefen beberrf^t nid^t* anbere« al«

ber Sgoitfmuö itt bloßen Serffanbe«, ber o^ne wirlli^en Se*

ben*irieb, obne ten 2>rang, mit anbem Kenfc^en in eine bur^
ba« @fffti?l vermittelte ©ejie^ung ju treten, bo$ ade fflortbeile

P^ juwenben mödjte , bie nur bierbur^ ju erlangen* pnb, unb-.

e« trifft i(jn atfo nur bie Wcmefi« feiner eigenen Watur, wenn,

er f<blie§ticl> f^mfiMi^ bur^fäüt unb $um ©Äaben no*^ ben,

©Mt bafcon trfigt* ^bn erf<^einen eigentlich atfe anbern.-

SW«#en al« feine geinbe «nb fie bitten ein SRe^t baju e«

ju fein, ba bie ©efammtbeit mit »oflem ©runbe fcenjenigea

au« ibrer ©emeinfe^aft au*fd?(ie§t, ber tiefe nur ju feinem

öortbeüe au«nugen will, obue eine entfpredjenbe ©egenki^un^

ju bieten. 35ie -Jlnmagung be« bünfel^aften Söerflanbe« würbe

übrigen« nodj feiten fo meijierbaft »erfbottet nnb gejfi*^tigtr

wie bie« SB. titn in ber ©efiait be« »ctfmeffer get^an* Sa*
©öetye uub ©^ißer in ben Xenien au«gefubrt, wo pe uner*

bittlii über bie ©emembnt unb Wieb erträcbüg feit i^rer Seit*,

nnb 3«nftgenofen ©eriebt gelten, ba« ift bier in einem brat,

matifeben S^aratter w fördert, tejfen eigentli-^e @ee(e aufgc*

blafene Sef^rdnf^ett unb giftiger 9teib pnb.

Dodb wenDett wir un« tfon biefer etwa« untieben«»urbigeu

©efiait ju ter boltfeligen 3ungfrau, ju ber SBulter fo r«f<^

in beifer Siebe entbrannte unb bie gletdj itjm ton ibtem ftlü-

mddjtigen 3">an^e erfaßt würbe, ffla« un« bei d*a foglei<fy

auffaßt, ift bie ©elbflfMnbigfett iftre« Sbaratter«, bie mit einer

bem »eiWi^en ©eföledjte eigcnttjümlt^en ©cblau^eit unb Sift

gepaart ift, teren bejeidjnenbe« SWertmal barin befielt, ba^

unter bem ©djeine eine« unbewußten unb anmiflfurlt^en

hanteln« bie gröfte «bft^tlf^feit ft^ «erbirgt. Setbenfcbaft

unb 3nnigtcit, fdjüdjterne 3urfitfbattung unb 'raf^e ®ntfd)lof*

fenbeit, wenn ber SRoment gefommen, Slfle« an *Hßc« ja fe^en,

bereinigen fi$ in t^rem Sefen. 2>ie ©ntwitfeluug ber ©eibft*

ftanbigfeit ibre« Sbarafter« ift au^ au« ben Serbältnifen er*

U&xlii), in benen fie lebt, ©ie ift bie einige Softer eine*

reiben Kanne«, bieOTutter mag tyr f^on früber geftorfrtit fein,

unb wa« ift ia natürlicher, al« ba§ bw |eranwa^fenbe Jo^ter-

im ^aufe g(eid)fam neben bem SBater ftebt, (ie ift ebenfofeljt

feine ©enoffin, wie ba« nod> feinem SBitten unterworfene ftinb-

©a tritt aber tU unwiberfte^lidje Wlaä}t ber Siebe an fie ^eran

unb treibt ftc uttwiflfurlid) au6 bem gewobuten Äreife ber

gamilie binau«, benn e« gilt ja bem Ijödjften 3wl« be« Seben«:

au« eigener Äraft fWj ein felbftftinbige« ©afein §u erringen.

Unb mt natje f^reitet fte i<i f^on an bem 9i*nb iti Mbgrun^
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be* bin, weldfer jebe« bebrofct, ber au« betn- ©eleife be« ©e*

wobnten fceraitftnti. Wer in tyrera Sefan fi>tt ft# 9ttt*Ä jum

©lütfe wenben, fcafür foret ber greuub unb fictter tyrer 3n*

genb, ber btebere SWeifhr $an« @a$** 2Bir motten i^n bie

©otfefcung be* ©tütfe« nennen , unb wenn wtr fäon barauf

ijingewiefen fcab*H, b*6 in ber Homobie ba« SMf felfrji an bie

©teile be* ©$«ffal« tritt, fo tji eben $an« ©ad)« beffen

wahrer unb bewußter ©ertreter unb gleiäjfam btt ©oDfhetfer

be« SBiüen* ber ©efammtfceit ©l«i$ anfand beim ©orfötage

Rogner« äußert et fein ©ebenfen, ob biefer nüfct ju weit gebe

unb jeigt fidj fd>on ijier al« ber befennene, viel erfahrene SNann,

ter bie Straft* fennt, mlfyt im Seben gegen einanber wirfen,

ber weiß, wie wunberfam &erfÖlungen tyr btinbe* SBalten tft

unb rote leüfct ber ©tnjcln* batet ju ©djaben fomuit ©*

fdnnte faft fc&einen, aU feien ju »iele ber »ortrefflidtftcn (gigen*

fdjaften auf ben ©Zettel biefe« einen Kanne« gehäuft, ber weit

übe? fort ©ewtynltye $inau«ragt. (Sr fte^t aber ebenfo barfiber

wie mitten barin im wirtlichen geben, er tft eben „©djuma^er

unb $oet baju." Mt ber bödmen ©efonnen&eit rerbiubet er

ba« tieffte ©emütf), unb wenn er ben feltfamen 2Bürniffen be«

Seben« mit bem ©eijte be« £>enfer« nalje tritt unb bejfen

fflätbffl ju löfen ]ui)t, fo breitet er bann lieber neu geftörft

tmrd? HS ©erfenfeu in ben Urgrtmb alle« 2>afetn« in bie

SBelt jurötf, um ba ©ute« ju giften' unb bat blinbe aber tief

waijre ©rängen ber Sugenä nad> einem reinen unb feiigen

©tfirfe jum erfefcnten Qük $u leiten. — 5Die« ftnb bie^aupt*

djarattere be« SDrama«; fte treten »or und frin al« Sflenfäcn,

bie ba« ©efefc ibre« gebend in ftdj felbp tragen; ein jeber ent-

faltet einen folgen 9W$tbum feine« SBefen«, ber iljnen Jene

wa^re innere Unenbli<$feit oerletbt, welche ben ©ebilben ber

größten SDt^ter immer ju eigen i% Sir fca ben toerfu<^t# einige

befonber« rot^tige feigenfdjaften im; Sorte ju faffeit, um für

bie dbaraftertfttf be« mufifalifeben Steile* fce* SBetfeö, mit ber

wir uufere lurje ®fijje f^liepen motlen, glet^fam einen ft^em

©runb §u legen , benn, »ie mx bereit« im Stnfange biefe«

^Ttifefg gefagt $aben, ein Einbringen in ben ©t^t einer ftuRjfc*

fiö^fung ip nur m6gti^ bur^ fixere <£rt«untni& fetner e^if^en

©runblage, —
(©*luß folg».)

E^eorcltfcOe Scötiftcn*

S3. ^etnjclmflmi, ©er poJarifc^e ©egenfa^ in ber

üflufit, ober neue« ©Aftern ber Sonreüjen für 3^ber*

manu *erfMnbtf<$, o^ne SRoten bargejleQt Seidig , gif^er,

1 Ztyx. 164. 8. —
Ob ba* ^ier bargelegte ©t>f&m ganj neu tfi, wollen mt

ba^ingÄPeQt fein laffen. SBenigften« fc^eint ber Serfaffer, »ie

er am ©$tuffe fetner f»ecu!ati»en Darlegung offen betennt, im

Sefentli^en eiaem altern SBerte »oa 5)aoib Äettner,

„treuit^er Unterri^t im ©eneralbag", $<mburg, 6Ijri(tian

^erolb 1743, gefolgt ju fein* %x§ tat ber »erfforfcene

OttoSrau«^aar in feinem r,accorbli^en ©egenfafc unb

bie Segrönbung ber ©cata" eine fi^nli^w Slrbeit auf ben

SJrittcipien feine« beräumten ße^rerö, Dr. üttorifc ^aupt*
mann öerau«geg<ben, bie xttä ebenfalls me^r »raltif^en 38ert&

ju ^aben fdjeint at« ba* in bem betreffenben SBerte von

^eütjtlmann weiter eniwirfette ©Aftern. 3>a inbef bie meiern

SKufifer ber ©egemvart »o^l inigefammt ber SSeinung finb,

baf bie J^eorie ber SRuftf ni^t einjig unb aDein auf tbeo*

retifd)en ©beeulotionen, fonbem grofctent$eif$ auf feften giatur-*

gefefcen beruht, mie bieö ^elm^ol^ in feinem gebiegenen

3?ü^e ,M* itfyxt xu>n im tonembffnbungen alt tf^fififogifäe

©runbloge für bie l^eori« ber %Ru$t", fo gfdnjenb bemiefen

1)at, fo moüen wir unfere Äefer um fo weniger mit einer

weitem Darlegung beö Snbalteö »on bem btregten Sudje be*

^eiligen ait wir iai QJringip # worauf bie fraglif^e ©^rift
ru&t, ni^t für ri^tig anfe^en fßnnen- @o fdKtnen un« bie

Segriffe: Polarität, negatirer unb ))ofitioer <£ol u. für bie

SJtufift^eorie mdjt julreffenb. 25enn bie beiben „Volaren

»«orbe'' fu^en m nic^t wie bie beiben entgegen gefegten glec*

tricitfiten; ^5^fien* t^nt ti ber eine, ber anbere aber p^er

ni$t; au<^ ^eben fle ^ bei it)rer Öerbinbung nit^t auf; bie

g!ei$namigen ^ofen fic^ m§ niebt ab. 2)ic ^trbinbung jweier

SIccorbe ifl änt golge ber fei ben aufeinanber, bie SJerbtnbung

beiber (SIectrititdten ifi aber nic^t ein Äa^einanber, fonbem
ein 3neinanber Damit aber bennod) $$ etwa interefftrenbe

fiefer b. ©I. ungefähr wiffen, wag bie betreffenbe Arbeit bietet

fo bewerfen wir f$lte61i$, ba^ jle P* na^ einleitenben Se*

merfungen Ö6er bie 3nter\>afle fofort C, bem joniföen Sone
jnwenbet, worauf eine SDarfieflung be« alten ©Aftern« erfolgt,

hierauf wenbet fit^ ber Sulor inm longebiete ber großen

©ejte, tine 9tuf«inanberfolge be« SRateriatt, über bie mandje

unferer Sefer gewig bie ÄÖbfe fc^üttetn werben. f8on ba ge^t

e« jum ©ebiefc ber borif^en ©eyte unb ben »erf^tebenen Set*

terf^ftemen ober, worauf ber ©i$ ber 5tecorbe be^anbelt wirb.

Waty ber QRobulation be* ©runbtond in fdmmtli^e ©tufen

feiner $roroatifd>en Seiter fommt bie fyromatiföe SMccorben*

rei^e jur ©bra^e, bie fogenannten ftir^entonarten unb }um
©d>lu|ji bie Cluartengdnge be^ ©anj^ unb ^albtonö. ~

(£|orttl IWtl Sftittjjle* 2>em beutfc|ert ®^i«foj)ate in (£$rfur#t

gewibmet dm eine» ©enebictinermönc^e be« ftlofterö ©t.

Martin ju ©euron im ©onaut^al. OTit ©enebmigung be«

erjbif^off« »on Sretburg. ©<^aff^aufen# Kurier. 174. 8.

Sil« Urfa^en bes geringen Srfolge« be« fir^li^en gfco*

ralgefangeS in ber tat^olif^en Äirdje bejei^net ber ißerf. ben

mangelhaften ©ortrag btefer SRufitform fowie ben irregeleiteten

©eföraatf ber legten 3 a^Ttlw^erte^ unb ju biefem 3«?e(fe »er*

breitet ba* Su$ fi^ juni^p aber bie re$te ßrfafiung feiner

©ebeutung im d^riftli^en (Eultuö unb feine* 3»f^nimen^angf«

mit ber Siturgie. 3k M fyeeiflfdji fat^olif^e, resp. m^füfe^c

9tnf^auung «weife be« ©erf, ffinnen unb woßen wir naturlid>

ni^t folgen fonbern fleßen un« auf einen aufierconfeffione0fn,

rein fönftlerif&en unb allgemein d>ufUidjen ©tanbt>unft, unb

in biefer ©ejiebung acce^tiren wir gern ©% wie folgenbe:

„2>er £^>rat tft ba« aflgemeine öffentliche ©ebet be« d)ri|Wt^en

©olfe«/' S5a§ ber ©erf. ton feinem ©tanbpunfte <tu$ gegen

bie {Reformation potemiftrt, finben wir ganj begreiffi^ nur fottte

er ni^t mit ber unwahren ©el)au»tung fommen, „bajj e« ba«

ßrfte ber Deformation war (f. ©. 43), biefe« 2eben«organ,

ndmli^ ben ©ef^maef unb ba« SerftÄnbntß für bie ^eilige

Siturgie — in ber djrifUidjen ©efettf^aft ju tntden, ba tt ja

fattfam befannt i$, wie unenbiidj befru^tenb jene großartige

beutfdje X^at ber Reformation auf bie Äirdjenmufif gewirft

^at, ©inb nirfjt jene ja^lrei^en ^errti^en S^oraigefdnge unb
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»ot Vttem au<$ bie betrügen SBerfe getplidjer 2Supf eine«

$dnbel unb £Ba<$ ein fälagenber Sewet« gegen Jene 58e*

$au*>tung? ©inb ni$t bte urwö^figen ©cfänge ber böbmifd}'

nüfyrifdKn SrÜber ebenfad* eine S^atfadje, weldje obige 58e*

$auptung Sögen flraft? Sagt nidjt ein S^genojfe Sutljer«*)

fcon bejfen glaube n«fre übtgern Siebe: „Sun freut eu$ Üebe

S&ripeng'mem", bafj burd> baffelbe gewiß »tele fcunbert &&ri'

pen jum ©lauben gebracht worben, bte fonp ben 9lameu

2ut&er« ni$t ttfreu motten? Älagt ni$t ber 3*futt Sonjentu«:

„Hymni Lutheri atrimos plures
,
qnam scripta et decla-

mationes oeeiderunt", unb fagt nt<$t ber fpanifdje (£arme*

litermßn$ 2#oma« a Jesu in bem SBudje „de conversione

oinnium gentium" lab# VIII, Pag. 5J1: „©« *P £u|erß

gu »erwmibern, wie fe^r btejenigengieber ba« fiutbertyura fort»

gepflanjt $aben, bte in beutfdjer ©pradje tjaufenwet« au«

Suiber« SBerfpatt geflogen finb uub in Käufern unb Söerf*

PAtten, auf OTärften, ©äffen unb gelbem gefungen werben?"

9ie<$t muffen nur inbejj bem SJerf. gefcen, weita er fagt,

baj? ber Sfcorai ni$t blo« eine grage ber Sföuflf fonbern sor

äflem eine grage ber Sifurgie ip. SSenn e« aber nun weiter

tjeifct : „2)en Äirdjengefang mit ben Sßitteln ber mobernen Jon*

funp tegeneriren, nadj ben ©efe^en ber mobernen £onfunp

au«fül)ren moUen, ijei&t ber urwü^ftgen majeftätifdjen ®id?e bie

2lepe fluten unb ©palierfd)öfjltnge aus Äunftbeeten auäpropfen

:

wabrlidj, bie meinen verzärtelten 2tbleger menfdjli^er Äunp
finb niefct geartet, bie frifd^e unb reine $>&§enlufi jener Üiegton

ju ertragen", fo gelten wir ni^t mit iljm, wenn biefer 53affuÖ

bebeuten foß, bafj bem tir$H$en fieben unb alfo ber ttr$!id>ett

2Huftt jeglt^er ®inf(u§ be« 3eitgeiPe« fern bleiben fol 28ar

benn bie fogenannle ©lutfjejeit be« tit$lid>eu ©efange« etwa*

5lnbcrefi al« eine ©Ifitlje be« 3eitgeipe«? Stritt unfer retigtofe«

Sieben in ein neue« ©tabium, fo wirb ftty ft^erlid) audj eine

neue gorm iti religiöfen ©efange« pnben. 2lu« biefem ©nmfce

galten wir aud) bie fcielfeittgen ©erattyungen, ben alten auan*

tittrenb*r^tfcmifd)en Sfcora! wieber einzuführen, für tsottpanbig

Verfehlt, natürlich abgefefcen baoon, bafj wir in btefer S^oral*

form aufjerorbentli^ 2BertI)t>ötle« bepjjen*

©e^r ridjtig bagegen bemerlt bie S^rift weiter: Um
gut K^oraf ju fingen, bebarf c« ju aUebent perfönüd?er heilig*

ober »ielme^r grßmmtgfeit 3nwefern 1^°^ ^ {t ©4>"ft barin

S^eäjt ^at, ba$ ber Unterri^t im (Sfjoratgefange ^anb in ^aub
geljen müjfe mit ben liturgif^en unb rubrijijitföen**) 6t«bien,

mit ber ©rlernung be* £Bre*i ergebet«, 9Refrttu0, mitber^cefe,

fonnen wir unfereS oben angegebenen ©tatibpunlte« wegen nid^t

erörtern, jumal biefe« aud) mit bem eigentlich SWuftcalif^en

9Ii^tS ju tfcun ^at.

3Benn e« auf S. 71 weiter ^eigt : ,,5Ba« fif^ bur^ fo

»tele Safjr&unberte unb gerabe burc^ fol^e, in welken in ber

Äunfl, ju welker er geregnet werben muß, bie mannigfaltig*

pen fflerfinberungen nwi Serbcfferungen gemalt werben finb^

untteriSnbert erhalten fann, mu§ einen unjerflörbaren SBSertb in

ft(^ ^aben% fo geben wir bie« nur-ju mit bem 9tad)fa$e;

wenn man ni^t ^rinctptell jegli^en ttmformenben ßinbruef

fernhält. JKögli^ femer, baf ber JBerf. na^ feiner ffleife JÄe^t

Bat, wenn er fagt, „bafi bie 9flelobien be« gregorianif^en

©«fange« ben Sinn be« lerteö auf bafl <BtnMt$t wieber*

Riegeln, bag betbe, Zt%t unb SHeiobie flet* »oüfornmen fein« f

mt aui einem ©uffe geholfen ftnb", wir urteilen ober biefe

an unb für ftdj e^rwürbigen ^robuete altfir^li^er tonfanfl

nidjt anber« alö über bie Malereien au« jener $eriobe f unb

au« biefem ©runbe fJnnen wir ni<$t be^au^ten, bag bie gre*

gorianifdjen ©efänge unDerglei^li^ baPe^en* Sir tönneu

ntdjt um^in bie »orgef^rütenere Äunf* j- S* eine« ^aleftrina

über bte erfien «nfdnge ber djrifHidjen @efang«fun}t ju fieflen.

®ä)lit$iiä) beftnirt ber SJerf. ben ttturgif^en Sijoral al« ba«

liturgif^e ©ebet ber Äirdje, mit oratorifc^em Wb^mu«, mit

biatonif<$er SSobulation in »ter priraiti»en unb üier feeuubfiren

Tonarten unter »ter finalen fi^ bewegenb, unb entwicfelt in

jiemli^ Breiter au«fü^rung feine SnR^ten über tfttfyfytaut,

ionatität unb Xonarten be« gregoriamfdjen ßboral«. Ob
f^ließli^ bie mit gro§er Selefenbeit vorgetragenen 5Inp^ten

wtrfli^ lebensfähig werben, mö$te $$ in man^er Schiebung

tejweifeln laffen laffeiu — A. W. G-.

Sortcfpunben^

*1 Jileman $e«$ufiu« in ber Sorrcbc ju ben Sfalmen
©ötoib«, »erbeutfdjt öon 3ob* äFlagbcburgcnfi«. grantfurt, 1565.

*) b. ^. ben in beu titurgiföenXSfldjern, befonbers im Situate

unb aniffate in rot^em Sxxid entbaltcncn !ird?ticben Sorf^riften, wie
bie liturgif^en Serritbtungen öorjunc^men pnb.

SBeimar.

Sie man au«Tber in bertorigeu Wr/ gegebenen ©Kjjc fte^t, t(t

ba« Sibretto ber Dper „SBtgnon" t>on ä$t franiSfiÄer 9Äac^t,

ni<bt föiec&ter unb beffer Wie t>iclc anbert Opemfabdn. Sttg

Xboina« bei feinem mc$r ccftcctirenben al« frif^ ^robucirenben

Talente burc^au« nic^t ein tootlenbetcS SReifterwerl raa^en würbe, War

ju erwarten, ©lei^wot ip er ut$t m'rt gewohnter franjSpfc^er 2tiiS)t*

fertiget an feine Arbeit gegangen, fonbern M oberen änfprü<^cn

genügen woöen. SBiit gretÄen bemerft man, baß er überall bemübt

war, feinem Serie bramatifdje SBa^r^eit ju ermügli^en; 3nflru-

mtutatiou, ©armonifation, S&vt^mit, 3)eclamation uub 9Kelobit flnb

fdttn trhual fonbern erfebeinen Bfter« c^er tttotö gefugt unb ge-

f^raubt. 3u Unterem ^rabifate bttrfte übrigen«, beu beutfäeit $8*

rem nameutii^ bie ni$t fe^r gelungene Ueberfe^ung 2$cranlaffirag

geben.

©ie Duberture, in %oxm eines Potpourri, ift bantbar unb

namentlich auf ^3^Ucnen3 cffecboüe^ofonaifenmelobie (Act 2 „fcitania

ift ^ecabgefliegen'O tafirt. Sinen befonber« bemcrtcn«n>eilbcn Sinbrucf

machte SKignon« ©cbet „O 3ungfrau, mein ^ofinungd^em", SBU*

^elm« 3tcie tt%vo1) unb frei", 2Rignon« Sieb „Äcnnft bu ba« Sanb",

einigermaßen in ber mufifalif^en Haltung an Sißt'« ^crrlid^c Com-

yo fitton biefer ©ot^e'f^en Siebev^edc erinnemb, unb baß effeettjotte

ginale mit beut aHerbtng« jumtit^ banalen Saljermoti&e. Sie @e*

fange Sotbario'* at^imen inögcfammt eiue eble Sinfa^beit 3luc§ ber

@(^ifferd)or im britten Stete ijt retjenb, SBilbclm« unb äHiguou«

©uett „Sie prallt ba» Olüd auf mt<$ bernieber" ifl bantbar, aber

ju fc^r an Serbi erranernb. Jroljbcm, baß ber (Eomponifi ttic^t über

eine« gewiffen etlefticiSmu« binaußgefommen ift, wirb bie Oper bo<$

überaß „etwa« macben", wenn bie Söffe ber $biline einer flotten

(Eoloraturfängerin übertragen wirb, ©ei uns IBpe btefc f^wierige

Aufgabe grau $obol«!^ re^t brat). SJürbe j. ©, bie 2Kur«ta
in berfeiben JRotle briHircn, fo bürfte fie Parten Öntbupa«mu8 bamit

erregen. @e$r ©ute« bot, wie in allen äb^'^en gälten, $err to.

SUHlbe al« ?otbario unb befonber« gri. Steife al« 50Kgnon, welc&e

biefem wunberbaren ©oetbt'fcbat graucntv>>u« namenttft$ bur^b poett*

f^e« @i>lel unb treffli^cn ©efang geregt px werben fu$te. «u^b
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$r. ©teffen« ol« ffiilfolm, $r. St nepp al« ?acrtc«, $r.@<$mibt

al« 3orao ?c boten ©elnngene«. —
Äußerbem bot bic abgelaufene ©atfon no# folgrnbe mufttaliföe

SBorfomuwiffe : 2>a« fünft« fc&onnemcntconcert ber $ofcoj>elIe braute

@$umann« „SKanfreb" unter aRitmictung ber $$. (Sri, 9faf*

fal«tt>, ©äjutibt, 03fer f t. SRilbe nnb ber ©amen Weiß unb

£aren*$olmfen unter 2af fen« ©ireetton. Dbmo^t biefe auffü$*

rung bi« auf ben etma« monotonen ©ortrag be« Dr. 2R. ©ema$«
auö Sonn re$t brat mar« fo Ratten mir bodj lieber ba« urforünglidj

tjom SJJb. ©tßr entworfene Programm; Seenöten« Neunte unb

Cifet** »ergfi?mj)$önie auSgeffibrt gefeiert. 8eiber murte ©t3r bur<$

ein anbauernbe« Äugenleiten längere 3'ü öom ©irigctitenpuUe fem«

ge6altcn.

(8orif«»naft folgt.)

Stuttgart.

3u bem tor ffurjem teranflalteten Sieberfeft be« @d>mäbif<$en

©Sngcrbnnbe« batte bie gutt ©tatet Ößliugen, bie fonft nur

gemo^nt tfl, bem @otte be« $anbei« \n bienen, i$r gR3glic$fte« ge*

letftet, um ba« äußere ©emaitb be« gefte« reidj unb gcf<$ma(!tott &er*

gufletten. ©ie 2Renf#enmaffe , meiere ß<$ mäfctenb ber beiben Za&t

be« geße« «»f i«t«* Hebten ©tütt Srtw jafammenbrSugte, mar aber

aud? ein« ma$r$aft enorme ju nennen, Sie Duinteffenj ber gcfHidj*

fett mar bie Aufführung in bec Äicdje, in melier bie junt größeren

S^eif erfreulidje 2bätig!eit fo tieler äRSnnerfebien einen im^ontrenben

ffimbrud ^ertorbraebte. äfferbings ftefften fl<b bei ben SBettgefängm

(rt maren beren 30 an ber 3*W*) bie Stiftungen, namentlitf iene

ber lanbii^en Sereine, febr oft nngenügenb $<rau«. ©omobl bicSBafrl

als bie äu«fübrung ntandjer ©orträge maren niebt ber »rfc, um für

bie £üd>tigfeit unb ga^tenntniß ber Dirigenten ber betreffenben

»ereine 3<«flniß »bjulegen; benn für grobe ©erftSße gegen ben guten

©eförnad (j. 8. ben SBalb^or au« ©ebnmanu« „«Pilgerfahrt ber 5Rofe"

ebne bie obligate Begleitung ber »ledjinßrumente fingen ju motten)

ift boc$ gemiß ber Seiter eine« ©ereirt« terautmortücb, tnbem 5bnli#e

Mißgriffe au# bei bef^eibenm Äraften ju termeiben finb. ©ie Ut*

fnltate be« bießja&rigen SJeitfingcn« bejlfirtten un« miebet entmat

lebhaft in tmfercr f^ion früher an einem anbern Orte au^gef^ro^e^

nen Änfi^t, baß bie Pflege be« 5K5nnergefange« in flemeren 5ßro-

»injialftSbten unb auf bem Sanbe meiften« $erfgnli<6teiten anvertraut

\% bie nic^t nur ber für i$re Stellung uneriäßiid?en »Übung ent-

behren fonbern gaabeju gSnjli$ nnmiffenb ju nennen flnb. @o
lange ni^t ber ^Jroüinj (rü^mli^e 8u«na^men mie )• 8- $eirbronn,

ba« Hlrjti^ mit ber «uffflfrimg beö ,tSHeffiar' unter 5Kaf^cd'«

Seitung Wfl SerbienfHic^e* leipete, abgeregnet) t?on ©eiten ber 33e-

^Brben burd? materielle unb moraüf^e Unterflü^ung Ctma« getrau

mhb, um bie 2HÜ ^ tnufifalifc^en Seitung in i&rem «ereile

SRfinnern »on geprüfter XÜd>tiglett in bie $anb geben ju fännen

folangt bei Sefe§nng ber menigen bß^fl armfeltg botirten äÄufitbtrector-

ober Drgauificn*©teB(eu ^erf8uücfye unb confeffloneSe Süctp^tett ob*

nwlten, mirb s>on einem Cm^orbtü^en be* 9JIännergefange« nnb ber

£ontunft im SUgemeinen in unfereu ^rouinjialftäbten niemal* bie

Siebe fein fSnnen. —
SBafi bie toertyro$enen Snt^üßungen über ba« einer vernünftigen

2^eatedettnng gerabejn entgegenflrBmcnbe@^cm unferer ^»ofbü^ne

betrifft fö mitt it$ mir biefelben bt« ?ur SBiebereröffnung bcö ^wufe»

(1. ©e^t) auffaaren, mo i4 S^nen bann über bie 6il je^t fru^tlofen

Suprengungen, SBagncr'« „So^engrin" aM Wowit8t(!) jur »nffü^rung

bringen $u motten, gar SrgßfeU^e* ju berieten ^aben merbe,

©c$ticßli# fei als eine Urt Suriofnm ba« Drgekoncert eine»

gemiffen $nt ©lömiölt? au^Serlm ermSbnt Offen gefagt Ratten

mir un« bie«mal auf ben in unferer matcviatifliT^cn 3cit fo feiten ge*

morbenen @enuß eineß Orgelconcertrt lebhaft gefreut unb darrten h»

biefer ©timmung ber „freien ipfatttafie", momit $r. ©lamtftt^ laut

Programm fein Concert eröffnen moHte, mobei uxt* ber fc^Bne Sers

eines no^ unbetannten jungen Dieters einfiel:

3^ W mi^ quatboQ ni^t um Suc^ bemüht,

3fer nabtet mir aU üebenbe ©enoffen,

®c(laiten 3^x1 am queüeubem ®emüt^

©eib ibt mir marm unb fetig jugeffoffen. —
ben mir auf bie ju ermartenbe „freie $&antatfe" anmenben jn J3n*

nen äfften. Aber mcl^e önttäuf^ung! „Ungebeuer eiet „greibeit"

unb ac^: erfdjrccfenb mcnigV^^antaflel" Äu^ mit ben übrigen Vor-

trägen (Andante religioso ton $enfelt, fSrfilubiitm ttnb5ugc{Emoll)

bon S3a$ unb Ave maria ton Cißt) gelang e* $rn- ©lami^ti^

nitft, bie Übrigen SWitmirtenben in Statten jn Pellen, tro^bem baß

tym ber ma<^tt>olle iSi^arafter feine« Sfnftrumente« bie großanigßen

SWittel gemSbrte. «m ©epen gelang ibm noc^ ba« Ave Maria, wenn
au^ ba« Sief^oetif^ ber Konbtc^tung nic^t fcStlig jur ©clhmg tarn.

Den beßen SinbrucI mad^te $r. ftrumb^olj mit jmei ©tütfen ton

^3ergolefe anb ©a^}, bei melden ber munberbare %on feine« ©toton-

cell« berart mit ber Orgel terfc^motj, baß man ein Snftrument ju

$8ren glaubte. S>e«glei^en fei ber föSncn, mo^lautenben Stimme

einer jungen ©ü^nenfSngcrin, grL9ie^cr, mcl^e befonber« mit ber

*ßau!u«arie („3etufalem") bur^ i^re 3<bt fir^tic^e Sortrag«meife an-

genehm fiberraföte, anerlcmtenb gebaut, — E.

StoeffiriWen.
(«4(o§.)

Obmo^l am ttbenbe bc« jmeiten geßtage« na^ @<^luß be« erflen

Concerte« viele @äße beimmSrt« eilten, mar bo$ am brlttm geft-

tage bie ©tabt ebenfo jablreit^, menn ni^t }ablrcic^er, bon gremben

befugt, al« am sorberge&enben Sage; benn t>on allen ©eiten maren

mieber neue ©paaren ton geßbcfuc$em binjugeßrömt, S)ie (Simritt«^

farteu ju bem jmeiten Soucerte, meiere« be« großen 3wbrang« megen

ebenfalls in ber 8?eitf^ule abgehalten mürbe, mußten mabr$aft er-

obert merben. ©a« «Soncertiocal fc^ien faft noc^ überfüffter al« am
toor^ergebenben läge, unb febr groß mar mieber bie 3^^1 ©erjenigen,

meldte feinen Sinlaß me^r erlangen tonnten, ©a« fürÄammermufll

unb ©olotorträge bepimmte Soncert murtoe eingeleitet bur^ ein

Ouartctt ton ©t^umann mit ben $»^. 9Hertfe,Äünbinger (beibc

au* SRann^eim), gretberg am ftarl«ru&e unb äWacjemslt. ©er

gSortrag biefer erftett Kummer mar ein y>ou tollem ©crflfinbnig ge*

tragener, fein nuanetrter unb gelungener, unb menn bie ©t&umaun'fdx

SBuflt über^wupt föon einen eigenen 9ieij auf ben ©örer übt, fo

tonnte bei fot^cr 8u«fübtung ein außerorbentli^cr Sctfafl nt<^t an«-

bleiben. 9lic^t minber beifällig mürbe bic felgenbe Kummer: 3>uett

ou« „3e|fonba", torgetragen ton gr(. 8übe<fe unb^nt Suff, auf-

genommen, ©ei bem hierauf fofgenbenanbante unb©(§crjo capric-

cioso ton g. ©atib jeigte fi^ ^r. greiberg al« tücbtigtr SJio*

ünfpielcr, ber lebhaften ScifaQ erntete, nnb nic$t minber $r. «uff
in ber «rie au« ber ©^Bpfung „SWit Sßürb' unb §of>tit angetan",

burc$ beren glanjtoflen Öortrag er fic$ beute rauWertben Seifall ermarb.

$r. SWcrtte teunjeid^nete fl^ bi«auf bur<$ ben meifter^aftert »ortrag

eine« 9?oc|urno ton gr. C^o^in unb einer Stube ton % Su-
bmftein al« bur<$ge6tlbeter ^3ianift, ben lang an^altcnber Seifall lohnte,

g« folgten nun al« 9?ro. 6 Sieber für ©obran, „Sa« erfte ©eilten"

ton aBenbclSfo^n, „3n ber grembe" ton 9B. Zaubert unb „grü^-

ling«Iieb" ton 3Jlenbcl«fo^n, mei^e fammtli* ton gri. Sfibcde

'tortreffti* gefungen mürben unb ben atlgemcinfkn, rauftbenbpen

Scifatt hervorriefen ; ba« tefete ?icb mürbe da capo Verlangt. Ko. 7

braute jmei ©tüile für SiolonceH: „Sir" ton ^ergolefe unb „Jieb

o^ne SBortc" ton SSenbelSfo^n, buc^ bereu feelentoffcn ©orttag fi^



278

$r. Ättnbmget tbenfaBe Hnertennung «Wort, 3hn ©$Iuß 6U-

bete dm tEoblbroctyba^te, geföidt gearbeitete ffiom^option be« gefU

birigraten (Stomauje vom capilif^eu Sitter, ©ebi$t von Itylanb, für

gemifdjten E$or), toetefa ven bem fiacitieuverrirt in xtä)t gelungener

Seife }U ®et$t geblaßt, bett (e&fcfttftett ©eifafl fanb. Sie freubigpe

3uPimnmng be« jö^lteufceu iJJubtflura« tief e* $ervor, al« nun eine

Stame aufl bem &bore &*t»ertrat unb bem geftbirigenten im Kauten

ber SRittoirlenbat banlenb für jeine geraten SBüben unb tl>ii begtüd*

frünfäcttb toegen bn erjulteu Erfolge, einen SorSeerlranj überreizte.

5ßadj bem aOgtmeinm Urt^ettc toar ba« jtteite Sonctrt in feiner Art

eb«t(o gelungen mic ba« etile} bie äRitanrtenbtn leiteten $ortreffli<$<«

unb ba« qto&iitum.jergk ffa$ burc$n>eg fe$r banttar. 5Ro# banlbarer

tofirbe fu$ baffclbe fidjer gejeigfc baben, toenn von cinjetneu Sorfcra-

genbtn be« heutigen Soncerte» Patt ber gebotenen, toemt aac$ fefrr

j$Snra unb guten, boc$ me$r für ben ©alon als für ba« SKofitfeft

flc$ eignenben ^Jücen grSgcre claffifebe Soinpoptümcn 'ju ©efjör ge*

bradjt Korben fcären, Ber mufifalifd^e S^eil be« gepe« tvar mit

bem jtoeiten Sontert ;u Snbe unb ber ©rfolg beffelben ein in jtbtr

SBtjiebung bö^P beftiebigenber, atte gehegten äroartuugen weit über-

treffenber jn nennen. —

kleine Blutig*

äRümautee (Worbamcrifa). ©rojjc« beutföe« ©Sngcrfeft al«

f£ortfe$ung be« uulanap in Sbicago abgehaltenen SRUfenfepe«, tvefcbc«

tn icbet 8eyei;ung iiber (Smarten bqriebigenbe SKefultate ergeben

§aben foCL —
©traß&urg. Srfotgre«$e Slufffi&rung ber in 9$ari« mit 8d-

fad aufgenommenen neuen SReffe von gr. ©<broab. —
SK finden. 3fm 25. (Soncert ber üpernfänger $affelbed unb

ISÜnjburger unter SDütroirfmtg ber $ofmuffter SB alter unb
Jöennat. —

Barmpabi. Am 27. unb 28. September fehltet mittelrbetni-

f$e« äftnfiff«f* : Mgritjof" von 3Kangolb, „©amfon" von §Srtbcf,

Santate von 8a<$ unb ©eetfroven'« Adur*@bm^onte, ö tf° toieberum

in preng confervativer Stiftung. —
Stachen, «m 17. @<bülcr[oWe be« 2BupfinfHtut« von ffl.

tfflug bönpt; jivet unb vierbänbige ©tücfe von 8iaH, ©enbel, ©tlJr,

3enfen, $fbtjrtaupt, filier, 8an*maim, ?cüba^, ^enfeit, tyopin unb
3Hojart, ein »ect^otoen*f<bea Zw nnb ®efange ton figt („aJttgnou")

unb ffiagnet (Clfa'« OTa^nung). —
aitona. 2Lm 13. Äir^enconcert fcon anitgtiebern be« ©erfmer

2)om^or'« unter 3Kitarittung be« bortigen Organiften ^rof. ©urittt:
(S^örgcfänge toon ^atefWna, Sßittoria. «prStoriue, Cccarb, ©aün«,
©^ubeet unb 9hragen&agen, Drgelpfiae ton IReinedc unb ©utlitr zc

(Sranj (Seebab bei ÄBnigeberg). %m 20. alan^ott aufgenom-
mene« ©o^5tigfeit«concert »on 3 ob an na XÖagner mit ber

^ianifim Dttitie Üi^terfcib au« »etlin. -

V»e nt leieiHÜBÜrte »prtt-

*-*
M8o^engrin^ ijt foeben in Sonbon bur^ t>ie ©efeCf^aft

ton her majestvB theatre jum erften 5KaJc aufgeführt toerben unb
n?irb foeben in

<veter«6urg am taif, Zbtattt vorbereitet. —
*—* 3n Stuttgart fott bic neue ©aifou u- Ä- mir „So^engriu"

unb mit „SRignon" »on i^oma« erBffnet werben, in Sien mit

„So&engrm" unb „fcannfcäufcr", ba« neue Dpem^au« aber mit ben

„SRcifierfingcnt". -
*—* 35ie bereit« ©. 218 ernannte neue D^er bon geiget

unb SHa? genger „KujICla« 11
bat in goige ^ödjfi forgfSltiger Sor-

bereituug unb »orjügiicber ^uträMnfl bur^> |gu. fa^ner
in SKann^eim einai fo günftigen Erfolg gehabt, baß fi« me^r at«

atte bl«betigen ftofcitäten gefallen b^t unb feitbem bereit« mehrere

SKate »rtber^o« »erben ift Hm 19. b«t in SRttnrten bie erffe

«uffü^rnng biefer Oper ebenfall« b3# erfolgrei^ fjattgefnnbtn. -
*-* Simatüfa'« ^eimli*e öb<" M in 3Railanb, na*

fcicljabrfgtr Sergeffcnpeit töieberum neu ciujtubirt, fe$r gefallen. —
* -* «über*« „Srfler ©illct^tag" mirb in $rattfreii$ an

36 Qilbncn vorbereitet unb tn 2>eut(4lanb in SWÜn^en, ©reBben,
€3In, granffurt, Sien, @^n«ritt, ^(Jrag unb ^}ep (fottrobl im bmt-
ft^en ai« im uujaeif^en £beat#). —

9periprrf«Ballts.

* * 3n testet 3 tit gaftirten: 3lma t. aHur«ta üt
SS3ie«baben — in Bresben grau $ef$!a*8eutifer öon Sei^jig

nnb grL SSalJinger »on 2Hüu$en — @ont{»eim in SSien aß
Rtorejta« im „gibelio

4
*, mit weiter »otle er fap flSn^li* fdwitecte —

SBaffiffc Scaria in $rag (beutfq». 2^.) ettca« jiücfii^er al« m «Bim
unb Ä3nig«berg — hierauf cbenbafetji »e% # ©ontbeiut unb ©gra
©ilt — grl. ©letogt »ou Saffei in »erltn (Äroatt?) - unb
jEenorifi 92 uff öon $annotoer mit aiemUcbem Srfolge in ©raj f n>o

febon feit längerer 3<it erfotglofc« fflettfingcn um ben crlebigtcn §el-
bmtcnor^oPen ftattpnbet. —

*-* engogtrt würben: bief^ebif*« Sac&tigaK 5Rtel«fon
ton ber grogcu Oper in ^ari« an ber berliner ^ofoper für jtoei

SÄonate ber nätbpcn ©aifon mit 30,000 §r. — SHfle. Riffen nacb

b8$ft erfolgreichem Bebut für 4 3ab« an Der großen Oper in ^Jarr«
mit 84000 gr. - grau 83£ume-@anter m öareeiona — nt
Seipjig ein junger, mit ft^nen ©timmmttteln begabter lenorifl

©lieber no^ gilnftigem Bebut — grau SB i^aeli«*9Jimb« »on
aWannbeim in »ajel al« ©ap für bie ©aijon — grL ö. Sari na
in Srcelau — ienorip «obinfon ton SBeimar in Ohnüß —
nnb grau *J}e1ü»@icora in @onber«^aufen, ern, Soutract —

*—* 3n öraunfe^tteig ^t bie neue ©atfon bereit« am 5.

mit n©on 3uan" begonnen. — An ber 3Äannb«imer öü&ue
bauern bie gcrien vom 5. 3uti bi« ium 2. «ugufi, an ber SDittn*

%txttt $ofö$)er toom 27. Sufi bis jum 25. 3lugup. —
*-* ftiemann bat feine, auf ©enoenbung J&Mfen*« oom

Äönig ton ©ac^len bereit« im 9tfai auf bie JpätttercbucirtetSonwntto»

naiprafe gegen bie 3)rc«bner $ofbübne mit 2u00 Xblr rit^ttg

abgetragen. 3>ie ©eneralbirection biefer «übne foivobl al« bic ber

SBiener $ofoper V^t in anerteunenömertber SBeife tyren SRttglicbern

unterfagt, bem .J>ertoorruf bei offener ©cene goige ju leiflen. —

$imtifä}t Vi»itlUi.

*~* 2Jon ^ermann aRenbel, bem Öiograpben 92tcoIai'« #

erf^eint binnen Äurjem .in ©erlin eine 8iograpl)te iDfeberbecr'«
mit beffen Portrait. 2)a ber *f. gu 2R. in naberen Sejicbuuaen ge^

panben, lägt ft$ ein ebenfo intereffautc« al« aut^entif^e« 2öert er-

toarten. —
*-* 8on ©erbinu« erf<beint bei ßngelmann in Setbjig:

,^änbd unb ©^atefpeare. 3ur Sepbttif ber SContanfl," —

5)er fle^og von «Itenburg ^at bem ^ofea^eameiper Dr. ©tabe
ba« Siittertreuj unb bem Äammermupfu« ©rütjmacbcr in 2)re«ben

für Sibmung feilte« britten ffiiolouccttconccrte« ba« Serbien pfreuj be«

©5<tf» Srmpiniföen ßau«orbe«6 veriteben (©. aud? vor, Sflt). —
2>er Äöuig ton Italien bat ben SMoimötrtucfen Öaijini, ber

fi<b neuerbmg« ixm (Sinfü^rutig beutfeber Äammermuflt fortmSbrenb
fe^r verbient matbt, unb ben Somponipen ^etreila jn Officieren
be« Orbcn« ber ital. ^rone ernannt —

®ic ©tabt »ologna &at ffierbi ba« S(jrenbürgerre4t verlieben.

2>ort nnb in aJJailanb würben it?m auf femer ©ur^reife entfpret

$<nb galtirtc Doationcn bargebra^t- —
Santor Slßner von ©erbau ip jum vierten Oberlehrer in

Sau&en ernannt foorben.

CaS((fäUe-

*— * 8Jor Äurjem parben; in Sien am 17. 3ofepb öai^er
tn einer 3trenanpalt, befaunt bur^ feine ©e^ie^ungen ju fflZebcrbeet,

üffi, SediojL Stoifim ic.f twniger bar^ eine gänjli^ nnleferli^c ©e*
f<bi<ite bec aJinftt in Oefterreub — in Bresben am 16. berbefannte

Xenorbuffo unb «egiffeur 91 aber — in »re«lau am 22. v. J».
ber fBnigl. 3Rb ©ie^ert, Santor an @t. »ernbarbin, 80 $a$re alt,

ein um bie borttge Äirmenmupt fe^r verbtenter, allgemein beliebter
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Wlann — in SKailonb am Ö. ber betannte &£ugcr *tö £4*u*
Uebercom^onif» ©tigVeili (©tigele), 48 3*b*e «1t - in ftBnfat*
berg feie beffauifdje Äammajängcria 6opb" ^ageborn, früher

eine aflgemein beliebte bramatifdje Äünfllerin. —

ftaHKjftM.
*—* $u «utitm crWeint 6ct $TÜö unb 2Kaurt in Stettin

Mit 3. »tfänitt, fcetn tKrbienftooüen SetSffcntii^er be* „Dffian",

«ine Sammlung »euer äHöunerquartette , unter benen fi$ wer, bem
icgietenben Serjog »oa <5üburg-©otba gttfibmetc ^reUcouifofitionra

beflubeu. —
*-* 3m 3uni betrugen in $ari$ bie einnahmen alter (Eon-

certe, 2^eat« sc nur öüO,WO ffr.
~

IKrUifdjer
3Ttuftfe für gefanQoereirie.

gür äNimnerflinimen.

Dr. DitO JttUbert/ Cjfc 10. Jo triumphe ! In honorem
Friedend Caroü Priöcipis patriam visitaatfe. JJWmifdj*

Vteufiföe« Sriump^lieb »on Dr* ©. ©$roetf$fe für Http*

aiUimtr^or mit *e$ltitu% brt ^ianojerie. ftette, fform*

r*W. $trt «. «L 7 1
/* @gf.

©j>. 11, etolimt be* Äatü£rato$* 3>eutf$ wä
©eibel unb fcurtiuä. gär wer^ SRänner^or. Jorgau,

fr g. e^neiber. 1865.

2)er in Sorgau al« feitet* ton Vereinen ?c tätige Sfaitor jeigt

in ben ootliegenbcn fetfleten anertenran&»er%4 Streben unb Talent

für aKannergejangtomvoflttonen befferer Sidjtung. 3>a* erfte ©tuet

„Jo triumphe" bejiei;t fi$ «W beu gelang in @<bleemig*£olfiein,

befingt in launiger 9*a*bübung teon Seiäugen ba Ärieger S&far'*

ben iprmjcn griebrieb San al* Sieger unb mad?t (bis auf ben ju

trägen Abfall fcer beibeu lefctcn Silben üon Friedericns) in golgennrf-

famer 4k>anfcUmg ber ©ingftuitmc» einen cntipredjen&j rij(b*K-**Rbrucf.

ffla* bagegen bie Slamci-begleituug betrifft, jo bauen wir, roftyrenb

fw in biejem ©tßete minbeften* ilbaflüfjig eij^tint, eint feidjc l i eb er

bem anberen gavfinW , n?o fie fiq an toergebenen Stcßen
gur S$en>ofiftänbtgung ber ipanneml v. fällbar mad?t. S)en autiten

»Mbmen in bem „©follon" l)*t fl<$ bie SDtu|U djaiatterif*i}cb un&
rcdjt gliitflidj angetroffen, un& cd l?a* babord? ba6 au$ raelobif<|

jiejirttti} urigraal ßcfaraite fetfid ben Sitanyd feutügor Vcgeificciutg

erhalten* 3ni 10. iacte ijt ju „§rciljeit" ba reine Mburaccotfc, alfo

im iL Xencr es ftatt f, &orju;teben, Seibe ©lüde, namenüi^ bad

iefcte, »«bienen öWgebe^itcre iöeacl^ttmg, — Z,

3a|liucUoc8.

SB» 8oiistim0r O^' &* 3*anjig Stuben für Stoline
in irr etjftn Äage, üet»>jt^ $ofweijfct* 1 Wr.
®eb^n wir bie iuftmcttbe ajioiiniiteratur, meldte fieb nur auf bie

erfU ^J^licatnr befdjra'ntt, bur^, fo finben »ir nur wenige Serte,
nxlcbe neben ftrem j>raftif(^cn duften für bie ?lu*bilbung ber Xec^
aü ä** WgJ«<fr Uinplertfc^cn «nforbaungen mtf^re^e» unb in ge-

nügender Steife bis au ftreuger* dtübeu ^eranjübren. Sie öor*

»iegenbett 20 «rtben 4?on gaugban* erfüllen biejai 3toe<t- Obn>o^
fte flib «ur in ber erpen Sage belegen, bürfen bicjdben boc^ erft

natt) ©lumcntbal, einigen Uebungen au* 3immermcmn* prahtfdjer

SioUnfdjiae u. 31. unter Oeijiebung ber ^orjtigtidjcn ötereuien con
2)atyib (93iolin{^uie 1. SJb.) jolgen unb ale Anfang ber $od;*
ftbule be* SStolinf^icU^ betrachtet werben. Dieben ibrer ^lan*

maßigteit in Sejug auf bie £cd>mt jetd^nen ficU biefe Stuben aber

noti? ganj befonberd baburc^ aud, baß fie turje, in fub abgernnbett,

fein aufgearbeitete SDZufUftiidc futb, »eld^c burdj tyvt reiben Ifatm;*

nif%)t unb t^tbmti^t Kombinationen Sattgtfityt wnb @cbor bc«

S^iitcrd in »orjilßücber ffletfe biiben unc beujelbeu au* ban fiarren,

einjeitigen @4ulfp(ei in bie $ra|ie — in ba$ freie, tfinfllerif^c ©pie(
einfahren. — T,

*—* 9a %nxin ift baö teatro Nota »aljjrettb einer O^sem*
ter^ettnng wr ftbetffrßtem §aufe bie auf bieSKaucrn niebtrgebrannt*

*-* 3)ie fünigL «tabemie ber Äün^e unb ffliffenf^aften in

©eriin b«t fron Steuern ben t>on 3Ke tftxbeer alte jtoei 3abre mit

1000 £#nt auÄgefeßte ©ti^mbien-^rci* au^gefebrieben unb giebt

atff ttnirsge Aber bie «tfbtren iX»telttitcii eingeijwttbe jfaglünft. —
*—* Äof jini <Ktt in feinem Seftameute tm fflrtlnbutig eine*

Confenjatorium« in feiner Satcrjlabt Befaro angeorbnet «nb fc^r

rci<^ unter ber 8ebwgun& fniibirt^ 1k« bk tforjil|tk9jit» fcbrträfte

engagirt ttsetben. —
*—* «acant ip in Offen an ber SMufy; bie fia^etlmeifierpeB*

mit 6—WO SEbim. unb emm rekbm getbe für fü^tmttxntfU
5Lü<btige 3)irigeutcn, t»el^>e juglei^jute ©eiger «nb Xbe^retiler fem
m offen, tootten H$ bafrtbft an bie $8n<$$<ntbiang von @. $> «»eter
tocnbeiu —

flu^eigcr.
Kürfjcr.

Dr. D<lD !T(m5ert ©te Pflege ter Wufif USorgau
w>m »uggange brt Ib. 3^unberW bt^ auf unfere %a%t.

lorgan, gr. 3aeoK 1868. 36, Onart.

$.aul e^ebe'« (Meliisw) geben unb ©$rif*
ten. SbenK 1864. 18. Ouart,

S)er al« @t>mnafialle$rer unb Cantor an ber ©tabttir^e ju
iMgau feit 1863 für «Webnng unb ©ebung ber börtigar «unHju^
llanbe in »erbienftttoßet SEBcife wirtenbe Sf , jeigt pd) m beben ©ebriftotM fleißiger nnt> forgfaitiacr gorf^er. 2)ie S«ufU blühte belanntii^
tu Xorgau befembep« ju «utbö« 3eit i« gotge ber t»u griebei^ be-tn

©etfen bo*t bcgr8nbet?n„ffi«ntomu in Ipt/m «rabe. SBab« erf*e nt
eine ^rönologifdjc ^wf^wimenftcttung ber bottigen feifiungen feit lenar
3eit atö ein fcinMJtteg« nnbantbare« Ibitern^men; bidmebr fbÄcn
fi(^ in ber @^rtft üerfebiebene >aujic^enbe «erü^rung**>uticte mit ber
aQgemeincn Äun^efcbid^e mU mit j*lkifd?en «egebenbeitett Kud)
bis in bie neuere Stil btnein erfrteit ftd) herauf in Sorgau no^ ber

frübere rege Sifer, fö unternahm j. ». g r. $enje 1808 bafelbft bie erfien

Sffentli^cn Sonccrte unb nid?t lange barauf bitbete fitb eine ©ing-
afabcmitf, *)eM>e bm (£«tt«r »re^er i51?rKtft 24 Zbaler Honorar
jaulte. Dr. Saubert nmvbc 1803 »reöer

?

* ißa^folger nnb raffte
bie iiemli^ ertabmte« «räftcf aus beuen f4 beilSufia feit 1838 au*
eine gieocrtafel gebitbet $at, wie feine Programme neigen, aflmfibli<9

in immer frifeberem, jettgemäfecrem ®eifte jnfammen. — 3n ber an-
beren @<btiit bat X. bem ju feiner «eit frerborragenben 2H<btcr
SReliffu* ein ebrcufroUeö SDentmat gefegt , meiner p* ™ \<ww
jüngeren Sauren au^ al* Sombomft b«r»ortbat ©oöki f4 au«
btefer ©(^rift entnebmm iä^t, »tidje viefleiebt nur notb ettra« fiber-

mti4er b^tte gebalten werben fünnen, ifl »on SDJeliffu« jcbo*
nur noeb ein einjige* raifitaltfcbeÄ Skrt, namli<b eijte größere, febr

tunfluotte öftimmige SRotette (a» eine ber größten mufitalifcbcn ®el-
ten^eitenj in einem einigen ®?em|)kr auf ber Knigt. »tbliotbef in
»erlin borbanben. Sie ffu*{tattu»g beiber ©Triften ip ungemein
fauber unb elegant — Z.

3- C* Soie* €ate*t«m'u« ber Wtufil Sehnte lbff#

Jage, 8ei*jig, 3- % Wtbtx.

&HÜ3 ^Bller. ©er «(avieru^terTiajt. Stubien, <gr*

fa^rungen unb SRatf)fc^(ägf. ©rttte^ berbeffeite unb ter*

mehrte Auflage, föbenb.

DSfBt ©IrttlHflim. ©VmnafHf ber Stimmt. Slrtwri-

fung jum €>elbf}unterri<^t tn berUebung unb bem richtigen

®ebrau^>e ber ©sxa^* unb (»efangöorgane. 3 * e i t e,

wbffierte Auflage. Sbenb*

SDiefe bret Sütber bieten jebe« in feiner 8rt auf bem betref*

fenbeu (gebiete fo Conrefflirtc«, baß bie bloße Siijci^e neuer Auflagen
berfdben genügt, um t^6 3ntercffc öon 92cuem auf ibren 3"^lt bin-

juUnfai. U. Ü «erfebleu ttir ntebt, befouber« aüe auge^enben -San*
gcr unb ©cfanglcbrer anf baß ©uttmann'fcbe ffiert aufmertfam ju
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Literarische Anzeigen.

In dem Verlage von Breltltapf * MÄrtel in Leip*
»ig Bind erschienen:

Jean Henri Bonewitz,

Sonate Op* 40 pour Piano et Violon

Bom^O et Jullette, Fantaißie pour Piano seuL

Im Verlage von IS* W« Frltmcb in Leipzig erschien

soeben und i&t durch jede Buch-, Kunst- und Muaikaüena&nd*

long zn beziehen:

Tbieriot (Ferd.)» Op* 15- Sonate (in B-dur) f. Pi&noforte und
Violoncell. Pr. 2 Thlr.

, Natur- und Lebensbilder* Clavieretücke. I.Serie. Op. 17.

2 Hefte« Pr. 15 Ngr.

Weber» (C. M. v.)> Ouvertüren zu: „Eurv&uthe", „DerFrei-

echütz'S „Oberen" und „Preeioza", aowie Jitbel-Oaverture

f. Pianoforte zu vier Händen, Violine und Violoncell ein-

gerichtet von Fried». Hermann. Pr. i 26 Ngr.

Im Verlage von F. EL C. fceockart in Breslau er

schien soeben:

Geschichte der Musik

im Zeitalter der Renaissance bis

zu Palestrina
von

XVI u. 692 Seiten, gr. 8. Preis 4 Thlr. netto.

In meinem Verlage sind erschienen:

1t&mf«iiftt«m©m .

classischer Musikstücke

für

Violoncell und; Pianoforte
von

Friedr. Grützmacher.
Op. 60.

No. 1. Adagio von Mozart (ans dem Clarinetten-Qnin-

tette). Pr. 15 Kgr.

- 2. Serenade von J. Haydn. Pr. 12 V» Ngr.

- 3, Air und Gavotte von J. S. Bach. Pr. 15 Ngr.

(Wird fortgesetzt.)

Leipzig. C. F. Mftbn*.

Zweite, genau revidirte Auflage.

Die Legende von der

KeÜ£g«& llisAfeetl«
Oratorium

nach Worten von Otto ßoqnette
componirt von

praisz uair.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.

In meinem Verlage sind erschienen:

Blätter und Blüthen,
12

«AfapieiflMe
von

JOACHIM EAP*.
Op. 136.

Heft 1. Pr. 20 Ngr. Heft 2. Pr. 20 Ngr. Heft 3. Pr. 15 Ngr.
Heft 4. Pr. 20 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

»"Fftr Violuispieler.-®!

Das Büchlein von der Geige
oder

Die Grundmaterialien des Violinspiel«
von

[Robert ÜMPg,
Frei* 6 Ngr.

Leipzig, Verlag von C F- KAHHTT.

Ein erster Violoncellist, Sowie ein erster Cla-

rinettlst, beide trefflich routinirt in Oper wie im

Concert-Orchester, suchen flir nächste Winter- Saison

Engagement. Gute Zeugnisse und Empfehlungen

stehen denselben zu Gebote und werden auf Wunsch

eingesandt,

Offerten wolle man gefälligst in der Expedition

Blattes niederlegen.

©nid ücn dum un& Äupp* (*. Ocmtfartt) in 2«[*jtfl.



MVM> ben 7« *«*& 1868.

Mtfct £fttttrttt **#**« NM «•**

9teuc

Jkite<firif*
efraii^ 3Srenöe(, #cr<mtwortIicfeer $?ebacteur. — Serleger; C. $> Mahnt i* Cctp&ig

M. l*n«rt iE €t. $etet<*nvfl.
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Snftalt: ©ie töntüttfU«*©trfammtnn$ in «lUnfrarj {S*ju&). — «itfcart

fBaantr
1

* licucftt ®<fctlft:l. — £örr«f»frtt& etilen: (tfari*. 3üri*). —
Kitin« flttrwtu (Ia$«fH<$"6t*. «er«i)f*t«$). ~ $ü«anf*e *nnia,«n.

Dt«

"gonRftnUfcr^erfammtttiig tu ^Ctfentaa

oem 19. 6is 23* 3u(i 1868.

3*1 Dem am ^weiten Xa^e 9h#mütag« 5 Übt in ber

®d?tof fir*e fiattflnbe nben Äircfcenconcerte eröffnete $r. fcofcabell*

meifter Dr. ©täte ben erften 3#eil mit Sa*'« gro&er Orgel*

toccata in Fdur, $r. Organift & Job au« Stuttgart aber,

«ebrer M Orgelfotel« am bortigen (Sonferbatorium, ben jweuen

S^eil mit Si&t*« «JJräiubtum unb $uge fibei ben «amen BACH,
befanntli* einem ber grofiartigfieu Drgeiwerfe ber Weujett

©eibe Seifhmgen waren in geiftiger wie tedjmfdjer Sejiebung

mafcrbaft glanjbott ju nennen un& fomo&t Dr. ©tabe alt <£.

8L lob begrünbeten mit benfelben bon Steuern ifcren 9tuf al«

jwei ber berborragenbften Orgelbirtuofen ber ©egenwart. 3Me

SUtenburger ©ingatabemie fang unter ©tobe
1
« Leitung eine

gr5fjere JRei^e meifl feine*weg* tet$t au«jufübrenbe » cupella

<£böre, ndmtid? St^rie unb Gloria au« ber weibeboflen SRefe

Maria aseomta est öon ^aleflrina, anjtebenbe altbeutföe

©efänge au« bet Sammlung lieber unb ©brücke" au« bem

13. 3aMunbert bon SR, b, gilienfron unb SB, ©tabe, ein

jtyrte bon 2^, ©^neiber, ben 126. ty)alm bon Kebling nnb

<ine ÜSotettc bon 35. Sngel. 3>ie lederen brei (J^ortoerfe

flaben in Serbinbung mit meuteren an biefem unb ben fol*

^enben Jagen bon ffi- Qtabt aufgefä^rten ftompofltiontn ein

intereffante« Siib ter %x. ©^neiber'f^en ®^ule (©tabe,

ÄeWing, 1^. ©djnetber unb ®ngel) f welker tefanntli^ über*

baw&t biete tu^tige SWuflfer gebilbet ^at. 3)aß au^> biefer

©eite Segnung getragen würbe, iß ba^er jebenfad« at« eine

tanfen«wertbe ttnorbnung Achter ttnparteiti^Ieit ^erborju^eben.

tXti Ä^rie bbn gr. ©^neiber'« ©o^n, j. 3* Äir^en-

mußlbirector in C^emni^ iß ein befferen ®otbilbfrn tfidjtig

na^rebenbe«, in entfbre^enber, einbeitli^er Stimmung %*MU
tene« unb jugieid^ mirtung^boQe* gborftüd; ber in dbnti^er

©pfjäre flc^ bemegmbe 126. ^falm be« fflnigU äftuRfbirector«

©. Sebling in OTagbeburg ma*t bur^ frifc^e unb zweiten

^arafterifüfe^e ©arftettung unb tüchtige contrabunetifc^f ©ebanl*

lung einen ganj bort^eilbaften ©inbruet, wäbrenb Ut HRtx\t*

burger Domorganiften D. ^). Sngel SWotette auf ba« 9lc*

formationöfeft fräfttge 3öge unb eine tö^tig burc^gcarbeitet>

gljoralpguration ent^dtt 3mi *on *tn. 3- ©c^ilb febr

fä5n borgetragene 8ieber au« ben „WeltgtOfen (gefangen" bon

SB, ©tabe fejfetten bur«^ natürli^ unb feelenbott jum ^er#

Itn fbre^enbe Snnigteit unb Srgriffentjett «ujerbem fang

|>r. © e o r g $ e n t f$ e i au« 3Jre«lau eine Sagarie au* Klarf«

Stabat raater mit wOem, f^mb^^if^em Jone |unb eblem

9lu«bru(fe, mä(jrenb grl. 9tnna ©teufet au« geibjig Sa*'«

«rie „Weht gläubige« ^tx^t fro^lotfe^ (bie »iolonceObartie

au«gefäbrt bon^rn. Ätumb^oig) in jtbar etwa« f*lebpenbem

2emvo unb ni^t $mm$enb freubig juberfl^tiidjer ©timmung

fonft jtbo$ mit ganj tlangboflem Organe unb in Hufmunte*

rung berbienenber Seife forgfSUig unb correct au«fäbrte. #r.

3- 3H. @rün au« $efi, einer ber berborragenbften ©*üier

3oacbim«, bot mit bem Sortrage bon »a<$« f^wieriger Stolin*

ßiaconna eine tyktf a^tunggebietenbe Seiftnng, Iie§ übrigen*

bei ber am 23. abgeführten ©uite bon ©olbmarf feine, in

au«g?$eid)net intenfibem unb fc^önem Jone, tjerberragenber

le^nit unb ebenfo genialer a!« feinfinniger 2>arßeUung be*

ftebenben Sorjüge in no4 glänjenberem 2i#te ^erbortreten,

foba§ i^m ni*t nur na* febem ©a^e ber feb^aftefie «eifatt

gefpenbet würbe, fonbern au* ber fcerjog ibn am folgenben

läge ju einigen ^ribatbortrdgen auf Dem ©*Ioffe beranla^te

unb bur* ber|"6nli*e Sinbdnbigttng eine« weribbotten % ibenfen«

au«jeid?nete. — ^ermann 3*bff*

(Coneertberi^t über facti britten ?ag
»on

jt. *Ule.*)

©er brüte Jag braute ein Sencert ffir Oräefler, db^r,

©efang«* unb 3nftrumentalfoli. $a*felbe fanb «benb« 6 Ubr

*) Um miBbttfrSnWicbett »uffaffungen borjubeugen, erlaubt f«*

Hef, für {oMk 2«t<r, beneu t* no* ut*t betannt fein foKte, bte »e*

merfung, oa| er ju bem im «erlaufe tiefet Senate« mrtrfa* ju

em>5bnenben $ofcaj*ttrwifter Dr. Stabe interner ber»anbtf<battu*ett

»qübung ftcH
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im Baalt ber ®tf«flföaft „ItoumHsP unter Seiiung be« $m.
#ofcapellratt£a Dr. ©tabe flatt unb bot folgfiiöfö Programm:

%t\g unb ©alatfa, *$ff£or<il von $>änbel, He' 0|fte au«ge#

fß^rt von ber eingafabemic ju SUfenburg, bie ©oli ge#

fungen von grau 3ttaue JRcp uf^in« ta (au« 2Bien) unb

ben $$* ^'ofopernfängew &4fiMb *W ^re*teu unDÄmrfe
au« *t*n,trte^twtet»Mtt« nt&ftyxt von 4>m. HOAttlli
au« IWagbÄut* , Alkg» appwt&mato , 6^araft**pü* fcr

Dt^efiA \m SS/®* a*fc ev ^WldtlceB«nicei:t von ® r fctfmli ^r
(§r* $>obeit beut $>erjog von 2lUenburg gervtbmet), üOTgetra*

gen von £rn* ÄammermufifuS StrumMolj au* Stuttgart

ftfcitattv unb Kavatine au« ber Oper „SDet £elb be« «Ror*

ben«" von ßarl ®fifce, gefungen von $nu 31 fbert ©olb*
fcerg au* ©raunf3>wctg, Symphonie fantastique t>on ©er*
lioj. Loch Lomond (©djottiföer ©ee), fompt)onifd)e* $^i*

raftrtbüb von gerbinanb Jbieriot (unter fieitwng be*-

gomvonijien) unb Siebet mit ^Begleitung be« $ianoforte; „3n

ber gerne" fwn$$* töüfer, ,Jra ©ebirg" von 31 3 enfen,

©tänbden von Eift, gefungen ton $tn* @$itb*
©aß #<$nbeffdje Sert ift ein reijenbe« 3bpÜ, burdjwe&t

pou buftigct griffe unb eine natfltli^e »nmutl? unb Staivetät

ber Smvftnbung offenbarenb, bte bei einer vowiegeitf fut
#
ba«

©roiattige angefegten Äünflietuatur, mt ber fcfabtl'fdjen/bo**

pelt anjiebenb if*, Wenn au# biefe beiten ©ctten im Giratar Ui
«fcerotfdjen ibre lefcte Vermittlung ftnben. ©ei fetjr geringem

äWttelaufnwn» feffelt baä (fcanje, abgefeben von ber uns bra*

nuittfdjen ®egemvartämenfd>en ttmt ungewohnt vorfommenben

epifdjen Sreite, burdjtveg burdj bte frifd? fprubefobe myfifalif^c

&rftnbimg unb fräftige , voüfaftigt (j^arafterifHt 3" lefctc*

Ter 5k$ieijung £ebt pdf nanunüid} bie grotedfe ©ejtalt be$

^iyi$m, beffen plumpe Seibenfdjaft ba« friebli^e 8iebe?glütf

Ui %<ii unb ber ©alatea mit tofjer $aufl jerflört (moburdj ber

uefcntluty ityüiföe ©toff etji in bie bramatifäeg%te einge*

lenft tt>irb) f von jenen raebr attgemeiu typifd) gehaltenen giguren

febr n>\rffam ab. dagegen jeigen bie S^ßre wieber jene un*

vemüjilitie 2eben«frif^e/ jene Äraft unb ftdjere ^iofiif, tvel^e

beu ^»dnbet^cn Jffler!en/ gegenüber fo mausen 3Äobebepanb*

feilen bie Un verging lt<$fei t fid)ert. ©efonbex« pnb b«vor*

jubeben ber etße 6bor be3 jjveiten 2t<t« unb ber ©djlu^or,

auperbea als überhaupt anjübenbe Kümmern bie %xit beä

*Pol^V^cm „O rofig, wie bie Spfirf^c" k. unb ba« ^rjett

„©em Serge mag bie $eetbe" %u — 2öä* bie !Hu«ff^rung

beöSöetfefi betrifft, fo leitete ber über febr viel fr iföe* £timm*
materiat »erfögenbe, fiefcer eingefdjuite (ityox bur^gdugig fQot»

trefflidje«, eö ttsar fieben unb 3ug in ber SBiebergabe unb tint

frif#e Äntbeüna^me am ©anjen evfennbar. Son Un betbeü

ligten ©öltfien finb bie fy% ©drilb unb Ä raufe bereit«

in votiger 9ir. auÄfubtlidjcr befvvodjcn motten, grau 9iev«*

fdjin^ta/Unfl fpecieü f^on von SeiVjig ber befjnnt, befipt

bie SKittet ju bur^^uö bea«btcn*tvcrtbcn fieiftungen; itjrc ©fimme

erf^ien bei biefer ©elegenljcit jwar ni^t alö feljr groß unb

bebeutenber Äraftentfaltung f^big/fe ifi jebod; ft^r angenehm

uni gut gefdjult, Sorjflge, bie no^ burd? gemötbvofl finnige

tHuffaffung trefentiid? untetflügt unb peboben »erben. 3cben#

faß« ift ber 2>ame eine größere SBirtfamftit in weiteren Streu

fen angelegentli^ß }u ivünf^en.

gine ben verbienfivollen gomvotüflen febr e^renbe «uf*

nabme fanb b\\$ Allegro appaÄsJonato von SB. ©tabe^ ei»

Stterf, ba« f^nmttgvoße grfinbung mit fe^r gwanbt« $om*
bebanthmg verWnbrt rmt in frtnem mtrffamen or^efftalen

©ernanbe eine« gfinpigen Erfolge« fie« fidjer fein bfirfte.

I

w

ein« cMifteftcnbcre SSürM'gung »n fieiftungm 6t« *tn.
ÄtumHolj »uro* fc^on »o» Atitmt Qtitt graben; mit
txwfyntn nur, 6a& fei« Sortrog tte ieitnfaU alt banttn«»

mxtyt Eemdjmmg In nur fpärlidj «ngftautcn »iolonctll.

SUeratur ju bejti^nenten &Pit«rtt* ton ©rüfcmad)« i^m
tauen «rt^«ftafltf^en SBeffft einbrachte.

««u ütu^nm m*im%* ri ü e pffon t»« ^mtat,
ijoiittßto^ott, Hdf ^ttittbei*) ffli fiu-^ei^iJ, MäWvtyW
©tirnnftlhgÄit^ in 1km *rt Sompimt)!, roaß ^ic hijirumfntale

«uiftattung betrifft, »iettt jenen feinen garbenjinn bewüjjrt,

btn mir ftyon bei feinem Ordjefterftfld „©ommwnrtdjt" in

Mim «ärobe au^gebilbet fanben. 25er Schlug fällt kiber in
golge einer erroafl gewöbnli^en Senbung giemlid) ab. JBic

m«t?rfad? aufgenjorfenegrage, ob bie muflfaltfche ©tunbilimmimg
tiefe« äXonofog* mit Dem S^araftcr feincö Iräger« fiberein-

pimme, »agen wir Ijier obne jtenntnif Ui «anjen am fu

»eiiigei gu entfeijeifcen , als in legtet 3nftaitj ber Eitfjret.

hierfür »efentlt^ mit BerantworUicb, ju madjen 311 fein fc^eittt.— $err ©olbberg, ein e^äler tti »ßrof. ffiß^e initif*
jig, ffitjrte fä mit »lefer SHrie mit gfmftigem @i folge eilt,

menn awb, leidjt erflArtic^e ««fangen^eft tt ju einem freieren

^erauÄge^en noch, nidjt fommew !ie&. ©ie @rimme ip ange»
neb,m fonor, tM gebilbet, bie3ntonation rein «nb au^ bejiig*

ha> ber gttfrigen DaifteQung blatte bie Stiftung manage gelungene

Momente aufjunetfmt. ®iiie nedj freiere Belebung unb »e.
b,etrfd)ung be« Stoffe« ift ead>e ber »outin«; einteilen gibt

ber «ame be« gtbrer« genfigen b< »ürgfdjaft, baf , (»weit tym
bie,So>ule S5}fg>t6tifenb förberlicb. fein fann, ber junge fifiiipler

$u bitfem Siele auf bem tepen Sege $$ UQritet
Den ttHunpunct iti Soncerie« unb einen weiteren #öfce*

<5unet ber muüfalifcb,en geplagt bitbete bie „pftaiirafriföe ®^m*
pijonie" »on »erlwj, !Da« war ein «eben in biefen Jonen,
bae aüe gibern be« öftrer« erjirtern machte! ©« vergaf

man all ba« Ungeraa^ einer gfroieju unertrdgliclien £cm*>c*

ratur, mie jlt im ©aale b^rrfcbje urtb We alle geifh'ge ©pan«*
traft ailmä^litb, lab,m ju legen brol)te, unb folgte rote in einen

ptyantaftiföen Öfluberfrei« gebannt, tiefen fralb f<fcipärmcTifo>

ttäumenben, balb beiß glü^enben, balb finnenb befcbauli$en, balb

greü abtnteuerlicl)en unb an« grafccnbaflc ffreifenber. Jongc*

bi»en. — 0icfe unwiberpe^lit^ fortretf-enbe ©irhmg ber

SB.'feljrn ©o)6pfuug, »rla)e i^r bentt audr eine entljuftajiifchr

»üufnaljmetterfdjaffte, liegt borncljmiidj in jroei d/araftrriftiia>er»

(äigent^ümlidjfeiten begrünbet; einmal in ber glö^enbcn, rüd*»

^«lf«lo« fid) ergeben ben, fieberhaften SMbenfcfyaft, in einer bi«*

wnlen gerabeju ncr»öfen ®rregtl)eit ber ©timntung, bie oft

eint patijologifdje ©erralt be« ttu«bru<f# annimmt unb in biefer

Öeftalt, fomeit unfere Äeni;tni§ oen ».'« funfilerifdj« iptigfeit

reicht, in fiteren fflerfen »el nidjt »ieber trfdjiint; eint

©eite, bie man immer auf bie $Ra<i)t ber petfönlio^en ©rieb*

niffe, unter beren ©inbrüden S. bie ©ömpb,onie coneipirte,

jurüetffib.ren mag. ^nbererfeit« ip »teber jene erferne gnergrr

bewunbernawertb,, mit ber" ». feine ©timmungen beb/errfcb^, fle

in bie ÄunPformen tinMnimt ««* >« Peleoller ©arirelhing

»laftffdj verfejtig't. —
©ie jweite boebbe'beutfnbe ©eite an bem S.'fdje» SBerfe,

bie wir ftb«i bei bem Sequiem in bob,fm '©rate fcrttrertit

fanben, r^ bie ©Tofeartigfeit ber poetifdjen Sonception, bie

freilld; (h« »et 9Jatur be« ©toffe« gemäf, beffen furtfrftti'fdjW

SBert^ übrigen* -bab,ingeMt bleiben mii&, leidet ju «tt**

fetyreirttngen in« Un geheuer I fo) e , »ijarre ffi^ren Tonnte, '#&-

bie« befonber« im legten ©a^ hervortritt , — bie Äraft nrtfr
5
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©dtfrfe ber ß&aratoeriftö, bie kern fybttx bfe ©itnationett in

ben befHmmtcfien Umriffen vorführt unb oft mit überraföenbet

©^lagfertigldt/ mit unmittelbarer ©etoali wirft. ®in 9»«»

jlerftüd in bufer $inji$t ift ber Marche du rapplice*, «in

müb prirttige« ©üb, marfig, in Ut 3*M>nung unb ton einer

fo jit fagen cljew mu«ful&jen ^lafrtf, in grell leiwbtenb* gar*

ben {veiaudjt. Sit« ein be|onber« impofanter 3**g erf^ten uttf

ööii \i§tx Der 3Koment g*gen ben ©d)fu§ bi« , mo bie „ftje

3bee" auftauet, aber burd? bot MrWtaftttijh>oß*n SBeil^ic& tut*

bibrpdjen wirb unb ber ßompontft mit einet faji übet*

menfdjlidjen flälte, o$ne fentimentafe Oicfftyionen baran $u 1)4»*

gen, bte SKufit iljrcn beiermüutfen @ang rwljig meiter ßr^en lt$t

3>iefcr 3$eit ift frreng genommen ber tooflenbetjte in bem ganjen

SBctf , »a« bie atlfeitig Ijarmonif^e fermefle ittbnmbung unb

©efälojfen^eit unb babei bie fiberjeugenbfle poettfdje Stnfc^au*

lidjfeit betrifft. 2)er ©tanbfcunct 93.'« innetbatb btr neueren-

gunfieitttticfetuug bringt e« mit fi<$, ba| bie fökdjt&in befriebi*

genbeäkreiniguug ber genannten fceiben©ig*nfd>aften beiibm bod>

eigentlich nur ju ben glüdlidjen Treffern gehören tann. (£af

feiefelbeu $*. fo oft gelingen, ifi natürlt* eine ©ad?e für fitb.)

3?. fennt no$ ni$t ba« $riiuip be« orgamfdjen 3ufammen<

würfen« bet bi<bterifcfcen tinb mufifaUftben S^üfenöt^itigfeit

6t ift einerfeit« ju fe&r ftranjofe, namentlich ju fc^r mobetner

franj&fift&er ffiomantifer, bei bew bie gro&artige probuetiue

$ljantaftetl>ätigfeit ba« plaflifc^e @eftaUu«fl*»«m6gen^ lote eö bie

firenge Sfcunftfriiif »erlangt, bisweilen flberwuebert, anbrerfeit«

mieber gu fe^r fpcciflfdjer SRufifer, um ben gewaltigen 3ug

feine« rein mufifalif^cu ©mpfinben« ju (Sunp»n jene«

im neuem ©üwe einf)eü«Pöll«n 3ufammenmir!en« beiber gac*

foren $u beföränfen. hieran« erflärt jtdj ba« unglei^e 8er*

bditnifc jn>ifd)en poetifäer 3**« unb muftfalifdjer JCarfteüung,

meldje« bei 8. $ie unb ba ju Sage tritt; balb beraerfeu mit

einen rein raufifalifäen Ueb«rf<bufj, bei bem ber poetifd)e3n&alt

gu »oflfttnbiget 9lu*[prad>e tommt baneben aber audjf bie 3R«jK

i&re elementare ©ensalt in toller ©reue entfaltet, mie im erften

Allegro, balb bleibt hinter ber in ber muftfalif^en©ebanfen*

bilbung unb im ©etail an unb für fWj ni^tburd^meftterftinMi^en,

fatlflingenben unb be« erfiärenben Programm« bebfirfenben flnn*

li^en ©arfleöung ein S&nubfttil be« 3n$a(t« unauögefrro^en

jurflrf. ©er le^te gad tritt ein in ber Scfene aux chatnpa,

einem fonft binftytli* ber gonn/b. (. be« ©abbaue* d^t

©eetboiH*n*fd) gematteten «Wufiffiflrf» $>at man WM ben 3nbalt

be« Programm* fcollfttnbig in fi^ aufgenommen unb fann bie

eigne ^baniafie beim Ulnaren gemiffermaßeu fclbp raii an bem

SBetfe Raffen, „fo finbet man nidjt nur afle«, ma« bergflm*

Vonift tat au«btü<Ien motten, fonbetn wi me&r unb fap uberaO

lebenbigen, aarmen 3;on" (Schumann)- ®erabe in ber

Scfene aux cbamps tljut ft^ bann eine ganje SBelt wn
<Poefie auf. — ftädjft bem r,®ang jura Sid)J>la^' mad>t bie

SaDfeene auf an unvorbereitete« $ublifum bie unm^telbar^e

Söirlung, bie au$ eine mafeüolle mufifaltf^e |»alb (( fßr fi^

bat Ueber Un legten ©a^ merben ftdj ortdoöej^ gadjleutc

immer entfern; aber mir fcaben aueb „te^tf^affene" 3Ruflfer

^efl>rp4en , vctltyt bie gewaltfam fortretpenbe SSac^t beffelben

unoerNb'tft jugaben. derartige ©toffe^fait S- freilt^ ni$t

mit ©lacöfeanbf^en an unb für ben erften ©inbrud rann

man jenen fcarabojen Wu«fpruc^ mol ju aeeeptiren geneigt fein,

#>aß ba« jwar feine SRupf, aber b*$ f(^4n fei/' 3lber man
inbere nur 6tma« baran, um §u railbetn — ganj abgefeben

babon, inwiemeit manSeruf baju Ijaben tonnte— unb man wirb

ber SBjfUcMeit eine« folgen »erfahren« fofwt tnne werben;

toie ba« SBerf einmal ge^t unb $ti)l r iß ni$t« baten ju ne^
mm, no$ ^tnjugutljUTi. — Äflc« in Mdem f fk bie ©^m^onie,
befonber« al« bie ©^flj^ng eine« 17jÄ&rigen ftönfHer«, ein

gt&$artige« Unicum, großartig in feinen
1

„©djöntjeiten" — wenn

33. tiefe« gar ju menf<blid)'Saf>me ^räticat überhaupt für

feine Soloffe in Sln»enbung gebraut reiffen will —wie in

feinen 9lu«fd>rcUungen, unb bie gefpannte äufnwffamfeit, mit ber

ba« ^ublifum ber Muffubrung folgte, bie bezifferte; aufnähme,

bie e« bem Sßerfe ju Xlnil werben ließ, bemie« jur ÖJcträgc,

ba£ e« bie ©^öpfertbaten be« ®cniu« nso^l ju mürbigen »etf,

o£ne baß e« bamit bie mannen berfelben an^aftenben @iccntrü

cttdten ju billigen, auf fk jn fdjmßren brauet —
©ie 2lu«fü^rung fribjt, bei ber bie^arfenpartieburd) $>m#

ftammermuf.^ a

n

fei au« ©eflau perireten mar,«nb fidj fomit in

bcfleit ^änben befanb, gefaltete fid) unter geitung be« ^m. Dr.

©tabe ju einer burebau* meifttrRaffen; man fonnte bem ®e*

nufle bfiS fflerfe«, beffen (fyecution eine ber fd;micrig|hn Slufgatreu

#, fidj ungeflört Eingeben. 3^bemOrc^cftermitglicb fäien fein

$art in gleif* unb ölöt übergegangen ju fehl ; babei n>nxH

mit einer Sujt unb S&egeifterung gefpielt, baf e« föon eine

toaljre greube mar, nur jujufefyen. 2)ie 2lu«füf)rung be« festen

©aje« bürfte Pon feinem anbei n Ordjcfter an $räei{1on unb

©djnmng ber 2>arfteUung überboten merben fßnnen. SDa«

^ublifum lohnte bem unermüblidjen Dirigenten burdj^egeiflcr-

teil $erft>rruf. —
Sftadj ben genjaliigen ©inbrfirfen ber SB^f^jen ©^ßpfung

mufte jebe« folgenbe ffierf einen f^^eren ©icinb ^aben» Um
fo ^6^er barf ber Somponifi be« S^arafterfifirfe« „Loch Lo*
mouda

,
gerb. Ztyitxiot, bie fe&r günpige Stufna^me be^*

felben anklagen. 3;^. gehört ju ben Äfinjllern, bie urRjrfmg*

li^ ben neuem ©eSrebungen ftrner pe()eirb, boc^ geifiige (Sla*

fticität genug ft$ ben>a^rt b^ben, um man*c namentli^

te^nifdje grrnngenf^aften ber !Reujeit pd> anzueignen, ©ein
S^arafter^ücf jeigt überall ben feine grfinbJi*e mufifaliftfce

SMlbung, fein rei^eö SBiffen in intereffanter unb eigent^üu^

lieber SSeife wmertfjenben unb bur^b mobulatorif^e jfflfirjtn,

mie bur<b lebenbige unb frifdb geffirbte Snflruineiitation feinem

©Raffen immer tin jeitgemäge« ©ewanb geben ben JKufifcr.

3>abei ift bie (Srflnbnng nobel unb au<b eine ^arafterifhfcJje

fioeaifärbung anjuerfennen.

SBrgen c^er übergroßen ^i^e im ©aale unb ber bereit«

ttorgerüdten, Qtit mujte bie ©uite für Siotfne unb ®la»ier »on

©olbmarf, bie nun fcätte folgen follen, wegbleiben unb für

jene bereit« erneute nad)trdgli^e SSatin^e aufgefpart merben.

#r, @^ilb beftb!o§ ba« ßoncert mit bem Portrejfltf&en unb

entbuPapif^ aufgenommenen Sortrage breier Sieber, bem jart

luftigen „©tdnbc^en" oon $i$t, einem innig empfunbenen

,,3" bergernew *on $b. JTtüfer unb bem feurig'f<bn>ungt> ol-

len „9lun raufet im äflorgenannbe fait" von 3cnfen. —

Sontertberi^t über ben inerten 2:09-

2)a« aRittmo* ben 22. ö U^r in ber SBtübertirdje ^er*

anflaltete, ben »efdjlu^ aller gr&feren Äufffl^ruitgen bilbenbe

fünfte fconoert mar in erper Wei^e Ijervorragenbcren 23erfen

für ÜJUnnercbor unb Dr<be)ier geivibmet, ausgeführt bur<b

ben fieipjiger UniDerfiMMgefangverein ber ^8au!iner unter

Seiiung be« ^rn, Unit3erfität«mb. Dr. Sang er.

eröffnet mürbe ba« gonceri mit SHff« gtftgefang „ffln

bie ÄftnfHcr" »on ©ibifler, einer befanntli* u; ». bnr^ tbre
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bem 35idjter ebenbürtige ©rofartigfeit unfc ©ewalt bet

2tuebru<ft fcftwmafltnben ©cfcöpfung — juglei^ alt einty>$ji

bebeutungtvott auf ein froM Qitl fcinweifenbet fftnßleuftet

©laubentbefenntnifj vortrejflid* geeignet i
UT Segrüjjung, biet*

mal aUetbingt jugleid) jum bcrftltytn Äeberoobi fßv bie bietfp

jablrei* oon nab unb fern vcrfammeltm Jonfünftlcr unb Kit*

glieber bet allgemeinen ©cutföen Kufifverem*» Köge tu

biefem ©inne baber bie bietinalige, trofc einjelner verfehlter £empi

iraponirenbe >Kuffü&rung bet SUerfet rrc^t lebenbigen Slnftojj ge*

geben baben ju immer autgebebnterer Serbmnmg beffelben.

£ue hierauf foigenbe Siolinaaconna von St tau mar

nur fd)Wacb geeignet, bie 2eiftungen bet £rn. Gontertmeifter 3<u

cobfoljn aud Sternen in vollem ©lanje erfdjeinen ju laffen,

weldjer, im $}efi(5 ganj autgejeidjneter ledjnif unb gebiegenen

Sortragö, in b. SM, bereit« öfter* ja bAfcft ebrenvoüen (£r*

wiijnungen namentlich burd? gebiegene Interpretation ((affilier

SBerfe ©elegenbeit gegeben ijat. ©elbftverftänMub gelangte

baber audj bat betreffenbe ©turf burdj £r«. 3* in ebenfo gc»

biegener alt betretet SBeife jur Sluafüljrung*

3n mäcfettgeih ©rabe fejfelnb war ber i£inbrud einer von

$rn. ©allen reit er (f. ©* 272) atlerbingt aud? mit bin*

rei?enbex (bemalt br* Üutbrutft. bargeftellten Slrce ailtf ber

jDftcrcantate „£ajaru*" von gr. ©djubert ©$on bie

jiemlicb autgebebute Ordjefleremldiuiig roie bat ber 9lrie vor*

bergeijenbe SRecttativ geben eine bie ©tone mfi$tig captivirenbc

©djilberung bet Kottrbuftet ber umgebenben ©räber unb ber

tobetangft Deä lebenbig Begrabenen, mäbrenb cn ber Slrie bie

herrlfae ©üuation4fdjtlberung in ben erföütternben SBeberufen

bet grillig ©epeinigtm ibren ©ipfcl erteilt.

6in ben erfkn I^eil befdjliefenbet %nbante aut einer

OrdjefierfuUe *on ©. £uberti in »raffet §eigte Salent für

finnige unb $arafterifKf$e Stnwenbung ber inßrumentaUn Kittel,

fobafj ber äutor Aufmunterung gu ferneren tieferen ©tubien

verbtent, um entfvredjenbe Seijerrfdjung von gönn unb 2)ar*

ftellung ju gewinnen.

2>en ^weiten Jfceil eröffnete ein $tjmnut ffir Känner*

gefang, ©oli, (Sbor unb Drdjefier von 3B, ©tabe, weldjer,

wat noble Haltung, ffinftlerifdje ©eftnnung unb fixere, wir*

fungtvolle Seberrfdjung ber tedjnifdjen Kittel betrifft f timn

im aflgemeinen reefct vortl;eiibaften (Sinbrud erjielte.

Kit bem Vortrage einet hierauf folgenben 'lifalmt *vn

Karcello mit obligatem JBiolonceU ($r. Ife. Ärumb^olj)
bradjte grl* Slara Kartini wegen ernpen Unwo^ifeiut

bietmal ein m<bt geringet Opfer, au^ f^kn bat ©tfitf felb^

gu wenig ©elegenbeit ju glangvoOerer Entfaltung bet ©efan«

get ju bieten. 3ebodj traten bte fo oft in b. SU von unt

hervorgehobenen Sorjüge btefer auSgcjei^neteu ©ängerin, alt

ebler feelenvolle unft btecretr Sebnnblung ibret frönen Organt

audj bietmal ben Umfiänben cntfprccbenb vort^eilbaft ^ervor.

Sinen ganj md&tigeu ©^lufflein biefet <£oneertet unb

bamit jugleidj ber fünf größeren 31 ufffijungen ber ttetmaligen

Sonfünjilerverfammlung bilbete SRi^arb 5Bagner*t „8ie*

betma^l ber Wpopel". Ol?ne unt über biefet löngft auerfannte

unb befonbert in b. ©I. in fruberen 3<MwSngen ein^ebenb

gemürbigte fflerf nocbmalt autffi^rli^er ju verbreiten , föimen

wir unt an btefer ©teile auf bie Kittteilung bef$ränfen, bafj

fl^ in golge ber fibetrafdienb gelungenen ?lutffi^rung teffetben

ber teinbrucf auf bat wieberunt ßberja^lrei^e Subitorium $u

einem waljrbaft grogartigen unb oft ganj überwältigenben geftaitete,

©(langte in ben vorhergehen ben Seiftungen bet autgejei^neten

^auliner Sereint no* ^i unb ju Kantet nic^t abgerunbet

ober (lar genug jur ©eltung , fo trat ba gegen ber f feefonber*

in bem grofen brei^örigen Kitttlfafce in ni*t geringem
©rabe complieirt tunfboüe ardjüectonif^e Sau it6 Serfet in

fo bur^fidjtiger Älar^eit, in fo plaftif^en 91eliefformen bervor^

ba§ bie bit babüi no^ immer von man<bem 3ub6rcr wegen
binrei^enb Waren Ser^änbniffet gebegten vorurt^etltvoQen Se*
benfen nunmebr »oflflänbig gerflelen unb ber freubigften

ffiJurbigung J>ai gelb räumten, ©elbfi ein paar im ©efange
ber ^poftel ft^ fublbar ma$enbe Sängen trugen bietmal nur
baju bei, ben hierauf mit Eintritt itt Orcbefterö fld? aümdb*
lid> wa^rbaft gigantif^ entfaltenben Sluffdjwung um fo erfru

f<benber unb bebentenber auf bie ©emutber wirfen ju faffen-

S5em $auliner Sevein wie feinem bewährten Dirigenten gebfibrt

baber für biefe wabrbaft ^ervorragenbe un& glanzvolle ibat
unfer wärmfter unb riicfljaltlofefter 3>anf, aber ^uglei* niebt

o^>ne ben bringenben fflunfcb, beibe ©erfe, fowobl bat JBag^
ner'fAe alt auä) ba« £iff|'4e, re*t balb in Seipjig no^malt
ju ©e^ßr ju bringen,

Äuterbem geböbrt fd?lie§!i<b^rn.Organift Sob ein SBort

wfirmftcr ilnerfennung ffir feine, f\ä> ben ß^or* wie ben ©olo*
gefang^ficten ftett ganj autgejet^net unb vetftiünbnt§voa an*
fdjliejjenbe Orgel begleitung. —

9ta$ ben urfprüngli^en Intentionen fo0ten mit biefem

Jage bte muftfalif^en ffleranftaftungen ber S?erfammlung ab*

gefd}!offen werben. Kebrfacbe ©runbe veranlagten jebot^ fdjlief*

ü* ben Sorftanb bet 21. D. Kupfvereint, um aüen über*

nominenenSerpfiicbtungen mögli^^ rüdri^tÄVoll na^jufommen,

für 35onnerftag ben 23. nodj eine jweite Äammermuftfmatmde
anjuorbneu, in welker, wie bereit« erwähnt, ^auptf^li^ eine

im vierten &oncerte (wegen ja brurfenber ^>iße unb Öduge be*
^rogrammt) jurödgefteüte ©uite von ©olbmarf autgefübrt
unb ^errmann*t in ber erften Katinöe noty wenig jur ©el*
tung getommenet 'Octett wieberbolt würbe, ©ie ©uite für
$ianoforte unb Sioline inEdur Von (L ©olbmarf in ilöien

machte bur^ ibre ganj geniale unb jugleidj ben ^nforverungen
ber ©egenwart entfpred?enbe SKnlage aügemein einen feljr gün*
ftigen Sinbrucf, Z>em erflen, ganj fonatenartig burd)gefü^rten

©afte von feffelnbem 3uge folgt ein ebel gebaltenet, nur
bur^b einige tim* magere ©teilen abgefdjwÄcfctet Slnbante unb
biefem ein munteret, gcfälligea ©djerjo. (tinen reebt rorr

tfceilljaften ßontraft mit leßterem bilbet ein elegifdj getragener,

jieralicb furjer ©aß, w^btenb $$ bat ginale bet ©anjen in

jwar weniger tiefer unb übevwiegenb bomop^oner aber reebf

friWer unb munterer ffluöfpinnung abwicfelt. $>a« ganje,

virtuofeu Ärdften jugleidj gianjvolle Entfaltung bietenbe SBert
würbe von ben $$. ©rün aut $efi unb ©rüll aut SBien,
wel*er (an ©teüe bet in feiner 3eit leiber ju bejdjränfteti

$rof, S)oo t aut Kotfau) bie $ianofortepartie er^ einen

Xag vorder abernommen ^atte, fo au«gejeic^net unb jünbenfr

autgefuljrt, ba§ jeber ©a$ mit lebbaftem Seifafl aufgenommen:
würbe, unb ta* SBevf ben Xag barauf auf befonberen fflunfe^

bet $erjogt auf bem ^erjogl. ©^loffe no^malt gum Sortvag:
gelangte- Stufrcrbcm beteiligten fid) an btefer ebenfallt febr

ftarf befugten Katinde bte ©ebrflber t^ern mit jwei wie*
berum febr beifällig unb banfbar aufgenommenen Sorträgen unb-

i»r- $ofo*cmf* ffiallenreiter, welker, bereut mit SHpplaut

empfangen, ein »ertljvoaet 8ieb Von 8 äffen unb ©djumann*«
SBibmung fowie „3$ grolle niefrt" vortrug unb aufier leb^afr

te^em ^ervorruf ju einer SKeber^olung genStljigt würbe, —
Kit tiefer Katinöe fanben bie btetmai au« ni^t weniger
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alt 7 fcomerten, nämlid? 4 Äirdjenauffdrangen, einem Sbor*
unb Ottyefcreoneerft »»* 2 SRatm^en beftebenben rauftfaltfdjen

Seranfialtungen ibren enbgültigenabfaluß, unb erübrigt nun*
raefcr no$ ein $eri$t über bie münbli^en Sortrdge unb $e*
ratbungen ber Serfammlung.*) —

$tx mann 3*i>ff.

ÄicOarÖ UJaQiter's neueflc ScOrift

$tnt\$t Sann nnfa beutf^c floltttl

«Wgifr 3^ 3- SBeber 1868. 8. 112.

I.

ttafetgu jwei 3a£rjebnte flnb »erftoffen, feit Mi^aiJ
ffiagner, ber große Sonbidjier, ben bie Seit bis babin nur
als „talentvollen gomroniften" unb ©reSbner £ofcapetlmeifter

rannte, *nit „flunft unb KeMlution" baS Signal ä« einer

feitbem fortwfiI;tenöen unb trofc aller ^tnbemiffe im ©anjen
unb ©roßen ftegreidjen reformatoriföcn Sewegung auf bem
©ebiet ber gefauimten Äunft, ber SDJupf freiü$ »or allem unb

jund^fc gab. ®s war ni<bt baS erfte üBal, baß ber ÄünfHer
fi$ literarifö betätigte, aber baS erfie 2Ral , baß burdj tiefe

literarifoe S^dtigfcit ber ©egenfafr, ber jmifeben feinen Äunft-

anföauungen unb ÄunfJforberungen unb ber ^anbwerfUdjen
JRoutine, jmcfdjcn feiner tiefinnerften fflegeiftcmng unb berfladjen
©lei^guitigfeü ber meiften mobernen ÄuufHreife beftanb, ent*

Rieben ju läge trat. Webern in ber gebauten »roebure baS
»anner eme« unerbittlichen Stampfe« gegen biefc Koutiue,

#anbmerfSmdßigMt, grwolitdt unb ©teicfegftltigMt einmal
aufgerollt war, entbrannte berfelbe mit einer $>eftigfeit, bie

ben 8efern gerabe biefer Blätter ni$t erfi in« ©ebdebtniß
gerufen ju »erben braucht. J)er feflen Ueberjeugung ber

Seformpartei fegten bie ©egnet bie ganje £artndtfigfeit

bes £erf6mmlid>cn, bie SBucfct beS ©ewofcn&eitsre^te* entgegen,

$en natür!i$en Ausbreitungen, weifte ber HuSbrud neuer

flnfdjauungen mit fi<$ ffiljrt, warb bie Sonfequenj bee bbi*

willigen Ütttßoerfidnbniffe« gegen fibergefleüt^unb faum tin Äampf,
»on bem bie Äunftgeföidjte aller 3a^unberte berietet, ifi an
gibttterüng, 8eibenföaftli$feit, an SBenbungen unb SBedj*

feifdtten aüer 9lri reibet gewefen, als Derjenige, beffen ©e*
föirtfe für immer an ben tarnen JRid)atb SBagner gefnüpft

bleibt.

%uö) l?eute nad) jtoanjug 3afcren ifi biefer Äampf feine«*

weg« ju dnbe. 3« gewiffem ©inne ifl er ja äberbaupt ntdjt

anzufechten , feine SBanblung in fieben ober Sun? bat jemals
bie SJerföiebenfceit ber 2Im>rü^e unb menföti^en SReigungen,

bie SJrrf^ieben^eit ber Katuranlagen unb be« gmpfangaber*
mögen* aufgehoben ober wirb fle ganj aufgeben. Su^
bem fiegrei^ften {Reformator fefct trgenb eine Partei ein non
possumcB entgegen, w$ nad> bem ffdrffien Umf^wung wir*

fen geroijfe Uebel^dnbe fort, ©elbfi wenn ein ft grofer J^etl
unfeve« «unftelenb«, gegen ba« JRt^arb SSagner eine gewaltige

Stimme er^ob , nic^t in unfern ganjen focialen ^uPänben, in

Mängeln unferer $rgie^ung, Silbung unb unfever £eben«ge«

wobn^eiten wurzelte, felbP wenn eine ernfre »nb tiefe Äung-

*) 3n ber oor. Mr. ift in ber erflen ©palte öon €> 272 Seile 14
»ou unten bae ffiort „brclf' twm ®^er falf^ einaetteBt »orb«n unb
bafur )u ttjen; ,^inrci(benb breit unb gieidjmäBig au«ftr»men ju
iaffen, eine »oMt^uenbe Oafe-4

:e, —

anfe^auung bei tcr 2Ref)r^eit beö teutf^en Sol^eö wieber ^ei*

tuijcb würbe, felbft bann bliebe eine äHtnberljeU jurürf, bie

f&r iijr fladjere« ©ebürfnig unb bcjfen Sefriebigung einfielen

unb ringen würbe unb — mftfite«

2)aröbcr alfo täufdjen wir un« ni^t, ba^ au$ in ßufunft
ein beftdnbiger Äampf ernfter ^>o^er Äun^anf^aung gegen pa«^e

unb frivole notbwenbtg fein wirb, ©aröber m$t, baß jeber

©ieg f ber erfochten werben mag, bur(^ fttit neue ©iege be*

^au^tet werben muß. 3)enn wie aQe Jriump^e ©lud« unb
9flöiart$ unb äffiebet« un« oor ber na^maJtgen Hegemonie ber

itaiienifö#franjöftf$en Moutine gar nidjt gefdjüfet unb bewahrt

^aben, fo wirb aud? ber unbejlreitbarPe Irium^ JRi^arb

Sagner« einem fommenbeu Reiftet ben Streit gegen bie gla$*
^eit unb Unfunfi nic^t »ötlig erfraren, 3" feiner 2icfe wirb

ber Äampf fortwähren — nnb ade«, waä jum ^pet I ber Äunfi

ju hoffen fte^t, ift, baß eä i^r nie an edjten o^fermutbigen, be#

gerftetungWollen Sorfdmpfern, nie an Un SSaffen gum ©iege

gebrechen wirb, ©ooiel aueb bie beutf^en Äun^erbdltniffe

ber Oegenwart nac^ aßen Stiftungen bin $u wünf^rn übrig

lafT^n, o^ne ixt tiefte na^altigfle fflüfung ift jenes Slufireten

JRicbarb SBagner« unb l?it bavan (1^ fnöpfenbe Bewegung
waljrlid) ni^t geblieben.

*

2)ie Äunftfctjöpfungen beö SWeiiierd

baben ebenfo voit feine oielfa* mißbeuteten unb (benennen

wir bie«) bielfac^ mtßjuberfte^enben Äunfifdjriften Hm Ueber*

jeugung tbeil« neu erwecE t t^eil« gef^affen, eine Ueberjeugung,

unter beren ©ewalt ftdj ^eute aud) bie ©egner beugen

muffen- 3B%enb im ©eginn bie ,Anmaßung", berÄun^unb
bera 5ßubfifum ber ©egenwart ibeale Äunftf^öpfungen jujumu*

t^en, mit aßen ©äffen, bie ber griooütät, bem 2age«fd)len*

brian unb ber woblfeUen ©enußfu^t nur je gu ©ebote flan*

ben, bekrittelt warb, wd(jrenb man ben weihevollen Srnft ber

SBagner^en Watur, mlty bie ttoben Slnf^rucbe, bie ber $ltu
per an p^ wie an 31Qe (ießte, welche ben tarnen Äünßler trage«

unb »erbienen woflen, fd)led)t^in »er^öljute, wd^renb man2fojart«

unb ffleet^oben« geregte Mu^me*anfpruc^e, iit SBagner anget*

li^ angegriffen tjatte, burd) ©lorification ber f^le^tepen Wobt*
unb ©aloncomponifien, bie auf beren Warnen Ijin ffinbigten,

ju wahren oermeinte, ftebt e« beute ganj anberö. 2)ie ©cgner

nehmen ben @rnft, ben fte anfdngii^ fo viel »erfoottet, iu
felbpiofe, begeifterung«»otte Eingabe an bie Äun#, Mi i^nen

fo „öberfvannt" erf^ienen, fe nehmen ben wei^etJoflen 3bea^

liflmuS, welker anbern ftitttn juftrebt als ber momentanen
Sefriebigung einer genußfitdjtigen berborbenen 2Wafe, je^t für

$$ felb^ in 5lnfrru(^. Sie wagen m$t ferner gu leugnen,

ta^ bie gorberungen, ik Ki^arb SBagner an bie Katton wie

an bie ÄflnfHer ftetlte, unabweisbare gebeiligte gorberungen ber

e^ten fiunji finb, fle wagen nic^t me^r, .Sanjcomponiften unb

etubenfabrifanten britt^n JRange« als „beffere SWuftfer" gegen

bie wad^fenbe Popularität SBagner'f^er @^6pfungen ins gelb

§u führen, ©ie bef^ulbigen vielmehr feit geraumer 3ett ben

SReifler, bie in S?ebe pe^enben gorberungen felbp ni^t ju er*

füllen , fle geben bie borget fo flegreiö» gegen i^n behauptete

Irefffi^feü ber beliebten JageS* unb SDur^föntttSmufif ioff*

nungSloS auf unb entfdjäbigen fidE> baffir mit bei Se^auptung

ber »öfligen fünpierif^en S^potenj ber ©egenwart
SNtt biefem gegen SRidjarb ©agnerS latent unb ©Raffen

geridjteten ^rotrjie trat ber Äampf föon in feine jweite $^afe.

Sir brausen feinem unferer Sefet nodj befonber« ju betonen,

m$ wir %üe unb mit uns Xaufenbe ber begeipertften unb

ffir ffinftleriföen ©enuß empfänglichen Maturen bei ber

frugnung unb $»erabfe(ung bon 9ti$atb fflagnert S^ßpfer*
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fraft empfanben. 2>er fflerfucb baju war an ftcfe fo (offmmgtlo*

tote feie SBcflreitung ffinfttcriftben Grnficö unb tfmfilenfcbcr 21iu

föauuug in SSagner« ©Stiften. JDie ©cijöpfungen bes 3Rci*

per« l)abeu tnebr als uoröbergefcenbe Srfofge gehabt; bauernbeS

Üeben, bauernte 9*ad;wirfung tft tynen fdjon Jc^t gefiebert, 2>ie*

jenigen weldje in ber treffe unb in tbeoretifdsen SBerfen nidjt

mute werben $u oerjtdjcrn, baß tiefe erfolge nur borüber*

gebenber 9tatur, nur $age$erfolge ftnb, werben t>on tyrera

eignen innerfkn (Öefübl fort unb fort finden geflraft. @ie
entppnbcn rieüetc^t ni$t beutlub aber unjwcifelbaft ben Un*

terfdjieb gwifeben bat ibealett ©djöpfungcn be« SKei|tert unb

ben franfbaften flluägcburtcn woberner Ucberreijung unb %tu*

gerlidtfeit, mit benen man fie fp£i$»s$i jH|ammenjuftcflea

beliebt, ©ie abncii, ba& bic tritifrfjen 5Betnid)tungäfprö<$e

ijegen SBagnert Opern in bic Meibe ber 5Serbauuuung«fcntenäen,

bic na*einanber gegen ®(utfö ,$$$i$ttoitP unb „2trmife",

gegen 2Hojart$ „ftigaro" unb ,',2)on $ntm*\ gegen Soetlj0*>en$

^gibelio'V gegen Sebcrö „greift^" unb „(Sur^autbe" mit

großem ®eraufd) t>on Shmftwegen ergangen finb, fallen werben/

unb biefe unbebaglidje 3uhmf$au$fi$t fdjfirft bic »itterfeiten

unb Ungercdjtigteiten be$ StugenbUd*.

göfiljtenb im SJergleicb mit ber ©ablagt bor jwet Safer*

jebnten, elje Si§t bie babnbreämiben &ujfö$rungen SBagner'fctyer

ffierfe in SEBetmar begonnen batte, ebe bie burdj SBagner*

©griffen angeregten gragen ernfh (Erörterung fanben, ber

gortfdjritt Ijeute ein un werfen nbarcr, furbenernpen ftunftfreunb

ermut&igenber i% frfigt ti fi* freilidj, in welkem Scrbfithiij bie

gehabten (Erfolge, ber tflnfHeriföe Oewhtu be« SWeiflerfl ju ber

ibealen ©e^nfudjt, ju ber fjßcbfhn SInfdjauung t>on SBebenhmg

unb ffiirfung fünft lerifdjer Aufführungen ftebt, weldje SRtcharb

©agner in feinen Sfi$ern über „ba* Aunftwerf ber 3«funft",

über JDper unb ©rama", in ben SJorwortenju ben brei Opern*

btötungen unb ben „Wbelungen" entwitfett batte* 3nbem bie

reformatorifdje SÖegeijterung , ba« fööpferiföe latent be« SWeu

jierä reinigenb, befruc&tenb unb anregenb auf bie gefammte

SKuflt ber ©egenwart, ja weit barüber J)inau$ auf aüe Äunfi

wirlten, trat ein I^eil feiner gorberungen unb 3}orau$fe$un*

gen in ben £rintergrunb, S^bem SMele*, wa« fftidjarb SBagner

in jenen ©Triften bargefegt unb »erfochten batte, aiö ju

föroff, ju einfeitig betrautet warb, inbem juma! aui} bie

begeiftertpen greimbe be* OTei^era gern einräumten, $ü$ bie

Sfluf^ebung ber felbfiftänbigcn ßinjelfunpr ju ©ttnRcn beweinen

unb untbeilbaren ÄunfJwerf* ber 3u 'un f* w«* ö^ r *** ©ren»

jen bcö Wögltdjen unb meljr al« ba« über bie ©venjen tu
SBünfdiendwerben ^inauöging, berga§ man aflmä^ltg/ baß ein

groger J^eit au^ ber bere^Hgtjien ?Snfprü^e f ber not^wen*

bigpen Sorauife^ungen fflr bie ibeale Äunft in ber ©egenwart

no^ gänjfid! unerfüllt feL 2Ran mo^te wäfcnen, baß ber

aReijier felbfl, angefleht« feiner I^eatererfolge, fl* mit b«
©fi^ne unb ben bepebenben SJerbMntflYn* abgefunbeu fattt,

mo^te oorauife^en/ bu& er auf ba« Unerfüllte beratet ^abe.

3)iefer Sorauöfe^mig| nun tritt beute, nadj beinahe jwei

3a&rje^nten, tte neuepe ©cfcrift beöÄünftler«; „3)eutföe Äunft

unb beutf^e ^olitif" mit ber gau$en 2ßu(bi> bem gangen Un*
geftfim feiner ^ei§en, wettvcrgejfenben., afle« ju i^renSweden foc*

betrüben, aüeä mit fi^ren ^liefen anfebauenben, ibealen ©e^nfu^t
unb 8eibenf(^aft entgegen ! ©ine ©cfcrift *on ausgeprägterer

©ubjectibitdt, aber in biefer ©ubjettfritiit ton einem SoQge*

^alt unb einer allgemeinen SJebeutung, wel^e ,bie empepe

t^eitnadme %ütx, bie beanfpru$en, jur Sunp einen innem
Sejug

(
ju ^aben, forbert unb ju Pnben berbient

£orrcf|»onbenj-

Sie öffentliche Prüfung ber @^ulen be* Conservaioire nimm!
^eute ibr (Stibe, unb i(^ Mibe mir etwas barauf ein, wenigPenl eine

berfelften, bie ber SHoliuifteii, »on Anfang bi<( ^u Snbc# bei 35 8en»

tigrabc« (^= 28 9t4aumur) mitgema^t gu babeu. Slcbtuubjwaujig

3Rat benfelben CEcucertfag bou ^abeued (!) lutb taffelbe banale, jum
3wed be8 öem-«iatte*Spieien« cempouirte ©tütfeben anjubfren, ip

Wabrli^ leine Äletntgfeit, bed> bie ©patmung.be« ^ubltfumft unb
bie cntföieben erfreuticbcit Äcfultatc beß testen Stubicujabret balfm

bie3Rübigtctt Q&erminkeu. Sin befonbere« 3ntereffe erbte» «b:rbie(er

Soncour« babut<b, baß bie fceiben bei SBettem flberwiegcnb ftaifpen

©eiger 3)eutfcbc toaxm: Äie« ein ©erüner, unb ^cymann ein

Slfiffer (bic ja felb(i §wx in ^ari« nie auber« a(« „Allemand^*

beißen), unb baß bie 3nrt) f ivoUtc fic ptb niebt grünbltcb blamirett,

wobl auf bie nationale Öefnebiguug »evjitbtcu mußte, einen Warnen

romanif<ben Äiauge« an bic ©pi<}C ber Laureaten $u fe(jciu SCic Uli*

jufuebenbeit mit beu Srfolgcn ber breiigen, bie, wie i^ fl^er weiß,

aii<b bei ben bebauen ber 3my ibreu SJuötnud fanb, mußte frätfd)

in ben ^intergrunb treten bei beut meiflerbaftu £picl imferc« $<aä#*

lUflitu? 3lic«, gegen weiebeß ba* be« jweiten erfien greifet, §cyniunu,

troft alfer auciTcnueuewertbvn (Sigenfcbaftcn beeb j^üierbaft tiaug.

SRie« ifi einer jeuer, tcw @Üid bcfcnbcrt begünftigten ÄunfJjünger,

bic mit bebeuteubem lalettt unb afleu öcruerrüngeufd)afteK ber beut*

feben S^d>«!e au^gerüpet, bie 2u$bauer bepjjcn, nott? einmal bei ben

gnmsojen in bie tScbulc ju ge^cn, unb ba mit teoflen 3&fl^n iriufm,

wo bie meiften ibrer jungen ?^nb*ie«te mit kern bloßen Wippen \u*

frieben fiub. 3)aö JSefuUi eine* feidbeu ©tlbjiug«gaug<« tft naturlid?

riu bebeiitenbc«, unb wenn SRic^ fd;on alfc Sirtnofc einen förmiieben

«eifaUfturm hervorrief unb an £*liff, Meinbcit, (Slcganj unb geuer

jetue SWitbewcrbcr Weit biuter fltb ließ, fo biufte er wobl a» Com*
ponift unter brr ganzen muflfflubirenben 3itgenb grautreiebd laum

einen Stöaku finben. lieber ben iReitbtbuin feiner utufifaltftbcn Sr*

finbung unb bie ungewöbnli<be ©eberrj(buitg ber Slhticl mögen <ä>it

felbfl urtbeilen, ba in näcbftcr 3eit jwei ©trci<b<)uai;teJ:tc von ibm in

©eutfcblanb erfebeinen werben.

Sic „SKeifterfingei" bef^Sftigen noeb immer bic geuiücton« mt*

feter ©latter. 2lt8 einen bcr»orrageubeu Äampfcr auf bem ©ebttt

bes ntufifaltfdben gortfd)utt« flgnaltfirc icb Sbncn $ru. SaBier, beffen

autfflvnicbc Vnal^fc ber ffiagner'jcben Oper im „R^veüu ifitx wab'

reo Aufleben gemacht bat. 8J- üerbinbet mit einem ®ty\, ber beu

bifficilflen Senner ber fran)i»Xif(ben ©praetyc fc^cln muß, eine bcut|tb«

©rünblicbfeit in brr <Srforf<bung feint« Sujctc. eubiidb jene beutj^c

©cbulb, n»el<be ni(bt fogiei<b auffabrt, fobalb ibr CStnsj« niebt rinkiifb'

tet, fonberu toon bem rid>tigen ©ruubfafe ausgebt: „Senn ber S3crg

uiebt jum ?ropbeten tommt, |o muß ber ^ropbet jum Serge tom*

men." 3M3 (Srf^cinen fol^er !ritif<bcu Xräfte Wie 3Jatttcr
P

bie un«

in bieten lagen geworbene ©ewißbeit, ta% ^aöbeloup im näcbften

hinter ba§ I^iifcbe ^bcater übemebmen wirb, enbtf<b ber flarte SBie-

berbaß ber SRfitubner ?J?eifleiftngcr-9tuffübnAngen
r fmb ba« mebt 5n«

bicira für einen ereiguijjreicben tBttiter? — W. L.

SbUh
m$% im arrtfüblübm »eferateu, weltbe @ie wieberbolt über

einige bea<bten«wertbe Soncerte unferer testen @aifon gebradbt baben,

balte i<b e« für mehre $#**, aiub. ber öefirtbnngen be«. ©obne*
eine« gtojett bitfcc« Äünpto« unb Ännflgele^rteu ju gebenfett, brr

aW foliber jcbcnfdl« Hnfpraifr auf weitere Öea^tung bat, nSmücb
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te« l?k^9ai Twniflen *»* STCufiWnbler« $rn. Hermann «äge.ii,

treuer in ben legten je&n 3a&reu in £ari$ fareitt me&r at« 30 SffcHt*

lidje Conccrte fceranftoltet &at. ©inb biefelien aut$ na$ einem bon

ben anf($*unngeu öfcre« 81. ctn?a« abteet^enben Watte entworfen, fo

tragen fU bo<$ jebenfafl« |ur ertoeiterung be« Äunftjtnu« ebenfafl«

ba« 3^rigc bei, unb ertoitbt fld> §x. 9?. im £inb£kf barauf, bafj

leiber grabt unftre t&äiigflcn SJtuflTiti fti t ti Ot imfcte Ifebeutenbercn ba«

tcrl5nbi|<$en SOWflcr in ber Sege* femc*ft>eg« nad> ©ebfl&r fetrflrffl^-

tigen, fort unb fort ba« 8erbien|l f benfclfeen m3gl*u$ft gebityrenbe

8ea$iuna ju teibmen. 3n ben im tjerfloffeneu ffiiater ton iljm

gegebciftn tri er Conccrten gelaugte u. SC. jur Siusfübnmg: CHtywmmn't

Dnintett, 8ru<$'« 3ß$antafie für jtori ^ianoferte Op. 11, Menuett

fern Sßaff, ben 93äg»K Toccata in A*, gtett Silber unb ein ©aionflM,

fSfablcr-tf 3., 43. unb 61. $falm, 'guge ton ©tSljcl, Safcrtccto bon

SPiarburg, guge toon ©cdjter, Canon »on äflanfui, fioncertetube ton

$oflmit14, ©cfSnge tan #cmcmonn f gr. ©djneibcr onb;?inb^aintmr

unb rerfdjubcnc «Serie bon fflaffitent ober (S^igoncn berfelben. —

kleine Stitung.

^agugwjiicjitt.

Coirctrtf, Reifen, fögagfMtctts.

* * 3n iefcter
3*'

1 * cencertirten: 2>e|ir<<c «rtot in $om*
bürg - grau,3Riolan-£avt)aH>o unb grl ©gröber fcou $ari«

in 8abett^<*Wen, untere übrigen« #abc nhbf jefcr cttoulid> -—

Öonmtmft- © t online* t unb $ianift ©djttanfcer au« ©crlin m
Äu^la unb anberen t&ünngifd>en SSbcrn — u»b arbau, bet

giSfetc jefcige <5ouutt\>irtuofe, in 8m«, ©paa mtb 8aben*
©aben. —

* * ®et 5)ir«ctor be« Con{ert>atoriitra« m Soßou, 3ndu«
ßi^bera, frequenttrt feit ftwrjem im auftrage ber Regierung bc«

novbamerttauifdjen greiflaatc« SWajfadmffett« aüe bculföcn äKufrt-

jaulen, um über aöe« 9tafa&men&wcrt$e berfclbett 8eric$t ju er*

ftatten. —
*-* jpelm^oU ifi at« $rofe|for ber $tyfit unb $^o(ogie

an bie Unitcrptfit 8oun fterufeu roorben, nrirb iebo^ biefem e^ren-

»ollen Äufc bem 8ernc^men na«^ feine golge leifteu.
—

OTiindjcn. Am 3., 4, unb 5. $rüfmtg*concertß inte Dr^efter

ber H. a^uBif*tM« nnttt i*eitm* ber ^offcpefmcifter 831*» unb

335 it * i rt f r : t?en ^cftvrt» uwb'Wofeai a 0HpMlW-£^5re, Wft*8a$:
bie $a\\tm /#@ottc« Bett", So^elcontett für imei Siolinnt, 3)op^wI-

cotreert für ivori Sta^iere mtb Ot^elpräinbmm, Sioltnconctrtfage »on

Siotti, 9iobe, SBiciiftemb«, ©criot unb gr* ^ermann, Slabiewerfe

ton Vißt, Cwpbn, 8ce^ot?en, 5D^art
f
$ummei, a»ofc^elc«, äHenbel*-

fobn, ©d)umaun, «^o^itt unb Seber, ©t»c!e ffltÄagött bon »omkrg
unb «Sramer, für (Elannette »on «ärmanu, für Biolonteff öon 3Rcn-

beUfe^u, Srio fcou $a\f)>n, Orgclfonate t>on ÜKcnbcföfo&n, ©ologe-

fauae »on »)rter, @^u6ert, &$umatm ic. r ^orlieber t>on 3uf.

Sfatcr, @^umann r $au))tmamt unb »erf^iebenen ©Gütern ber Com-
^cfitionSciaffe, unb 3>ec!ömationcu. Sin [e^r reichhaltige« , Ben ber*

febiebenartigften anfoiberungcn Segnung tragenbeS Programm. —
Äürnßctg* Um 27. to. 9JJ. Soucert atter bortigen ®efana«*

trifte für ba^ $emö ©a<^#2)eitfmal: »ie^ji^OOTerture, xMiityx

toimvfafavti b#n 8rad? f ftQ* mttß bo* g«»Httg mtbm" wn
^iBer, €mb*#* Bm*ll®$w&tmit, .©Uflrtgefang btr ®eutf*crt

nm^ber ^cariatm«f*ja*t bott %iU 9Ionnftnn«fäna.öon Äflrfen, bad

©idjtcroiWb am Ä^eine boü 3)2 Bering, aHejibeJfifo^nÄ Jrom^etcn-

Duöcrtüre :c. —
'^^olba. Stm 26. unb it, ü. 9L* '»ftiÄ^ria« 3tibt«tim be»

Springer ©ängerbunbeö mit 700 »»»fttaHKtt: „S«l«Wjft «Wn-
turfcäfl^autf^-boa-gB, -SW^ -mn ffir -bo« %eft com^wnirt, -f«we

GbBre »ob «fl^mftfitt, »«^ 8Rmbelfffo|» K- —

3tt?idau. änt 23. Suguft <Skfangfeft bed crjgtHrgif^en @4*n*
gertnnbeß mit me^r m 40 Vereinen: Vormittage rfir^enconcert
ju iLU'blt^atigcni ä^cäc, äiAc^mittag« i*iebcrtafel. —

Bresben. Am 25. x>. 9Jt, ja^irei^ befugter ©ängercommtrs
mit Ü)2ilitavmufif jur Srinnerung an baö er^c (unb lefctCs?) beutf^e

©rb'6fd>3nau. am 12. &.ÜJJ. ©cfangfefl bc« 06erlaufi§er
©Sugertunbe« ton S8 Sereinm mit mc^r aW 1000 ©Sngern. —

<jtrf^bcrg. Am 22. ». m, wo^t^ätigee Sirc^eneoncert bes

Drgantften ötiebet mit grl. SDialm. ©tra&l unb Domfänger
(Soiberg au« Stalin. -

Oueblinburg. Sm 16. ö. aKÄitc^enconcert beS „«Hgemc'men;

©efaugutmrt11 unttr fieitung befl 2Kb. ©^rSber: Sißt'e „®elig*
^reifmtgen", altbeutfdjc Sicber (bie mbftifd)e dfofe unb 2o6gefang auf

Qtyrifhit), ttierflimmig bearbeitet t*on hiebet, loccata unb guge bon
8a^f f Drgdfonate »on 3. ®. «itter, 2Hotctt* *<m gr. ©^netber
anb fytnnt toon SHenbctefo^n, 2>ic Orgebortr tutben *>ou $rn.
O. ScuHc (jur 3cit in $attc) toortrefili^ au. fofc -

»oun- %m 3. jur Sufcilaumflfeter ber ^ t gen UuberfitSt

u. 2. eine öon filier für baffel&e compouirte große gefteantate, aujjer?*

bem ffliänuerdjöre mit Crgel- unb ^ofauiicnbcgleituua jc. —
Mteberla^nftein am Khetn. am 26. ü. 9R. Üiebcrfcft sulco&N

t^ätioem 3tK>tdt mit 25 ßeremen unter Sehitng bon 2)ib. SBoMfa^rt
ou« ©oar^^aufen. —

Jonbon. ttm 10. mo^it^atige« beutf^ed ©äugerfeft (ämmt-
lic^er beutfe^tr Ouartrtt^erciue in erneut benachbarten $arte (^ing
foreft). —

Sopeu^ageu. 8om 2. 61« 4, große« bänif^cö ©ängerfeft mit
600 Sängern ber ^auptjfcbt unb 450 aus neun avöncren ©täbteu
3üt(anb8. —

*—* 8« gttfiirten: «betine ^Jattt, 3>cftr4c «rtot unb
Ägnefi in ©omburg — grau SJ?ar(ofc> öon ©tut tgott in Sien— in Öet^jig grau Care^ * fit^tmaö, grf. SRallinger öott

äSün^en unb eine junge SJrtOtantin, grl. Wt arie Siebemann t>on
bort unter freunbli^er aufnähme - grau ©^»erfeart^ - gliefr in
Hamburg — grau SBilt vnatt SOJien unb ^enorift ©. fflütfcr
tjon ffaffel in gtauffurt — grl, ^arri bon Hamburg unb ^eno-
rifl 8ar^ In »erltn (ÄrbfftJ.) — Xb. SSJac^tel unb grl. ©effr
toon graitlfurt in JBieöbaben -— "SBrtffifl 8c et ton Sien in$eftt
uub 8 reinen — 3. d. SJluröla in örtsltfu — unb ber junge
fcenorif* ©tieber »cn Sei^sta in SBien. —

*-* Snaagirt mürben: Äapellmeiflcr Seiß^timer in
aRain; - O. Sold (Mitarbeiter b. 8l,)aW Äa<«flmeifler in £ ^ o r n— ^Ja«be£ouv ol« Äa^eümciftcr bc« tb&itre lyrique in ^3ariS— grl. $arri »on Hamburg in feib3*3 ~ <itt ber italienifäen

D^er in ^Jari« »on feuern äbeltna $atti
r 3- b. WinxSt a r

;tl Ärauß, ©gra, Äicci, Xamberltf, 3)elte@ebie # Serger,
(gnefi r ffitam^i unb SaUenreiter ton ^uttgart — Senorift
arnuriu* i>on Sübed in ©aujig — gerencjb »on Sien in

Hamburg — unb grau ®eefc tjon ©arm^abt in $ anno »er. —*—* Songlong in Styna tefiftt i^t ebettfatt« eine italtcnitte

O^er. —

feip5iger ^ewSettliRr.

*-* 3u ber legten So^e befugten 8ei|>jUg: §r. @taaMrat&
Stntau« JJetcrdburg, ^r. flammewittnoe ^erltß au« »aflcnflebt,

ör. ^rof. ©^eibe!, $r. Drganift £ob unb $r. Äammermufifu«
ÄrumbMi <»u« Stuttgart fotoie $r. atud. jur. ^3anl Suc}in«t
au* 8erlin. —

tfamtsrjjtM.

*-* ©ie lebte Kr. ber 3- 3. Scber,

j*en
F/
&außrirt«i^eii

brittfct ttK^t mir emgc^Hbere »ertöte ober bie «ttenburger louftfnl

lertjerfammlung unb bie „3Reifterfinger" foubem and? eine fcbbilbmtg

ber Älobffcene au« lebterer O^er unb als mujlfaiifcte 8ei(age ben
grofeariigeit' äRoqcttgefang au« berfelben. —

*-* 2)er fran$tf<$e Snltu«mintp«r ^at in ^fl na#a$men#-
tuertber ffl^ifc .4»em ^arifer £on fünftläptxm («oci^ de«, com-
portttettvs # -iMtfaQ%) wiff^tOnte jumX^H ftlft tterQfbeflt'nt«^

ff fat i fc&- t^coretifc^c gftrrte gefd^entt. —
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E*iat diese poetisch begeisterte Dicbtuug eine

höchst dankenswerthe Gabe, aufweiche wir jeden
Verehrer der BEETHOVEN'achea Muse dringend
aufmerksam machen.

(Süddeutacht MueikZettJ

DB. J. P. HEIJfi,

GRl^LANDS WORSTELSfRIJD

(f'y Unit» Cmni uhK ßringniig)

- BtvETlIOVKItfS Ruinen von Athen —
Klavierauszng f. 1, 50(netto. Stimmen f* 1. 50,

Jedenfalls passt sich die fliessend und wohl-
klingend, warm uud lebendig geschriebene Dich*
tung vortrefflich der BEETHOVEN'schen Musik
an. Möchten die deutschen Concert>Inetitute recht

bald mit ihr einen Versuch machen.

(6566) (Attgem. Mu*ik-Zrit.)

o
O;

cc
a
»
po
cc
00

<
#

a
>

2
5

"

Leipzig: Fb. HOPMEISTER.

Loewe,Dr. C, Op. 141. Der selt'neBeter („Alte

Dessauer")- Ballade f. Baas od. Bariton.

Pr. 10 Sgr.

Op. 142. Der Traum der Wittwe.
Ballade f. Bass oder Bariton. Pr. 15 Sgr.

Op. 143. Spirito Santo. „In des Sü-
dens". Lied für mittlere Stimmen. Pr.

10 Sgr.

Verlag von Wilhelm MlMer,

Berlin, Orauien-Str. 165«.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Winzer-Chor
für

aus der unvollendeten Oper

letelef
von

Op. 98 No. 3.

Partitur 25 Ngr. Cianerauszug 25 Ngr. Orchesterstimmen
Vty Ngr. Chorstimmen a 1* Ngr.

Leipaig, August 1868. J. Bleter-Btedeimamt.

lu meinem Verlage erschienen soeben:

Vier Stücke
aus der Legende

der

Ketlifea lllisftfeetk,^
für das

Pianoforte zu vier Händen
von

FRANZ LISZT.
1. Orchester-Einleitung. 2. Marsch der Kreuzritter.

3. Der Sturm. 4 Interludium.

No. 1. Pr. lVJt Ngr. No. 2. 15 Ngr. No. 8. 22Vi Ngr.
No. 4, 25 Ngr.

Drei Stücke
aus der Legende

der

Heiligen Elisabeth
YOll

1. Orchester-Einleitung. 2. Marsch der Kreuzritter,

3. Interludium,

Pianoforte-Arrangement
vom

Componisten.
No. 1. Pr. 15 Ngr, No. 2, 17% Ngr. No, 3. %V;% Ngr.

In meinem Verlage sind erschienen;

Instructive ClaYierstücke
angehender mittlerer Schwierigkeit

componirt von

Op. 10. Lief. 1, 2, Prob k 22J Ngr.

Leipzig. C. F. KAMST

Ein erster Violoncellist, sowie ein erster CU-
rlnettlst, beide trefflich routinirt in Oper wie im
Concert-Orchester, suchen für nächste Winter- Saison
Engagement Gute Zeugnisse und Empfehlungen
stehen denselben zu Gebote und werden auf Wunsch
eingesandt,

Offerten wolle m$n gef&lligst in der Expedition

dieses Blattes niederlegen.

ürutf bm «tttrw un> Jtom {*. Otnnbaru) tu $eiv$t$.
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^Iciic fnnflufUn* nnb ffunfU$anM)tR)tM gv-

«fnmj Ätenöet, «er« ittw ortli*er Sebacteur* — BerTeger: (C. <f. Jlafjnf in Ccipiifl.

tfl. Bmctfc in €t. Veterttnrg,

X*. «brifrpb * ». 4**4 in »tag.
erkrälrn: «jj in jtftriä, 8af«f n. 6t,0aU«u

«V 34
1

Dimin&frd)ji0flfr i^Jttd,

8 t Vrftrattflftn * €?. ttt 3Jc» ß»rf*

f. ^HiKnbcdj in SDien»

* fbfiljift * 1B triff in 8£atf<$att.

3n*a(t: Sin ©«rt ufctr fltubcri fran** ©«artntt*nfi«n »a*»f*er ®«r*. Stm

Qmdnuet £Ufef4. — Bttctnfioji: C. ©dtfuMin, lieber *t« Ölfcimfl *te

©olfefl für IWufif unfe fcur* *Kufif. — G urre ^ onfet aj: (©«tmar.

*ari#). — Äleine Bctlung (tfigelfief^id!)!«, »trnUtö»te#, 3o*rnalfd>m0.

— Jtritfftez Wnj<tß<r. — SUtrantäe «njttgen.

«in Wort

übet SMert grmtf ©carteitiwflcti 83m6r
f*cr 8Sn!e<

Cm an ue( #(itjfrf).

g« ifi in mufifalif*en Blättern fiter bat Serbien ftttotfe

Unternehmen Stob« gran$', bie Ba*T*en SBerfe bur* er*

»eiterte, moberne Snflrumentation gugcSnflficfeer ju ma*en,
mebrfa* gef*rieben unb mit 9?a*brutf auf bie Sebeutung

:

fceffrtfrc« binflftüiefen worben; aber irofcbcin fübtt Sftiemanb

biefe Serfe in tiefet ©eftaU auf. Sin hoffentlich -nur tleiner

ST^jetl ma*t immer noef) Opposition bagegen unb fiebt tn bern

'Satjne, baß ©ad; nur na* ber Ouginafpattitur rr>febergeötl?en

»erben »erben wftffe. Umnögli* aber fann btefe 8fep*t für

95a*'f*e Aufführungen maßgebenb fein nnb bie Dirigenten

attjaltett, Ba* mit r5ranj*f*er Bearbeitung froraufüljren.

©eUfam! 3eber Tupfer, bet beutjutage auf grünbii*e

,ga*bilbung Slnforu* ma*en will, ffifjrt ben Kamen Bad? im
2Äunbe„ — wenn au* oft nur aut bloß« ©roßtljueret —
unb will für einen Ba**Berebrer, wenn ni*t gar Äenner ge*

galten fein, aber 5Ba^*ö Söcrfe aufzuführen, ba^u entf^licft

p^ fco* nur ein »erfdwüibenbet SruAt^eiL

iBeim nun bie JD^^fttion ^arr barauf beirrt, man
türfe Sa* mir in bet Urgewalt auPbr«n, fo fann man mit

fllridjem 8ie*te fie^au^ten, ba$ Wefe anff^t eine grunbfalf*e

fei; twn mit fyxUn nJ^t me^r bie alten bei SB. »orfommen^
feee Safrrantriit«, anV ttewt »<r an* j, S. bie trow^eteti

^aben, tt>o flnb benn bie Slfifer, bte bie ©/fdjen €a*en au**

führen fönnen? unb wer fagt un« benn ferner, in weiter

SBetfe, in ^el*em Umfange 3?« bie Orgel bei feinen SBerfen

fi* bat betbntigen laffen? 9Iße ßinirenbungen, bw man gegen

bie neuere Bearbeitung n>iü geltenb ma*en, jinb me&r ober

weniger ni*t (lidjfjaltig, unb e$ ifi \><ti Untemebmen granj*

nur mit greubc ju begruben; benn babur* ifi man*er ©e*

fangterein in ben €tanb gefefct, bit ffla*'f<hen Kantaten auf*

juffibren tmb fomit bte 2Jiogli*feit angebabnt, mit Ba^f*en
SBtrfen ba« ^ublifum befatint unb »ertraut ju ma*eru

2)er ßinwanb, baß bie $olt)pbonie bei Sa* unferen

Sangern uirt Sängerinuen unbequem fei unb ifere €*wie*

rigfeit tom ©tubiiim berfelben abf*rede, bat feine fo große

Bebeutung, wie i* au* eigner Srfa^rung beftdtigen fann.

Wenn nur guter SBÜfe unb, liebecoüeö Stngeijen »or^an*

ben ftnb.

ffienn nun bie Bearbeitungen Ba^^er SBerfe bur$

{Jranj »on bet gefammten muftfalif*en treffe big auf eine

Heine flarre gartet al« ein fefjr jettgemfißeö unb ai« fünfllerif*

b6*jt bebeutfame« Unternehmen ge^riefen werben, fo foQte man
mit Wetterwarten fönnen, bal ber Slnerfennung au* bie

*rafiif*e Serwcrtbung folgen möffe. $ier eröffnet p* freili*

für ben bo*toetbicnten Bearbeiter feine erfreuli*e Ötuöfi*t*

JDbwobl man aüentbalben ben Warnen Ba* im SWunbe fübrt,

feine SBerfe a(Ö baö ^ß*fle in btefer ©attung rfi^mt, fo finbet

bo* foldje SWufff ni*t bie Jljeifna&me, bie man na* all ben

entbufiafHf*en Sobpreifungen erwarten barf. —
dt ijl baber eine natürli*e goige biefer Jbeüna^mlopg*

feit, wenn Skrleger ber Seröffenttt*ung biefer Bearbeitungen

große ©*wierig feiten entgegeneilen, mi im 3^« f ff« ber

@a*e febr. beflagenöwert^ ifi- SlOein ni*t blo* ton biefer

Btitt l)tt fielen ber weiteren Berbreitung 6*wierigfeüen ent*

gegen, 0,8 gibt au* fieute, bie über bie granj'f**" Bear*

Leitungen abfjre*enb uttbeilen, benen aber t>on ber ©*wierig*

Uit be« Unternebme* ft*erli* feine 31b««ng no* beigefommeit

ifi, bie mä) üießei*t fogar baffclbe aW ein Arrangement betia*ten,

jebenfaK* aber fi* bie 3Hfi^e no* ni*t genommen |<tben, eine
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grana'föe Sa**$artitur eine« genaueren Kinblitfe* ju wir*

bigen, iintt toie wenigften« ni*t 6a« nötige ffierftSnbnifs üon

ber €*wierigfeit beflfcen, für Sa*'* eoncertirenbe Stimmen
einen fcßtn unb pimmung«&o0m Ttntergrunb ju büben. $at

benn bie mnfifafif*e Äritif nic^t Seit unb 5Rutb, bagegen eine

£anjc ju bre*en?

Jro$bem f*reitet 8«nj in feinem Unternehmen, unbefüm«

mert um bie ttnbanfbarteit ber «Kuweit, mutfcig borwdrt«

mit bem feflen unb einzig tyn belofcnenben Sewufitfein, ein

SBcrf ju boflbringen, ba« fi* tur* bie jefct no* gtaffirenbe

Jljeüna&mlopgfeit bo* no* Safcn treten wirb.,

Slidft man etwa« tiefer in bie Searbetiungen jjranj*, foi

gewinnt man bie Ueberjeugung, bafi feine %uf*auungen ton

ber Slrt ber Sebanblung au« bem inneren Äerne jebe« ein*

jetnen SBerfe« gewa*fen finb unb bat« ben (Etnbrucf l^erbor'

bringen, ai« müfite ber ßomponift felbfl, wenn er jefct lebte,

fein Sßert fo unb ni*t anber« inftrumentirt $abetu eine

SRenge feinfinnrger 3*8? bringen fi* ba uns auf, bie eben

nur eine Hefer angelegte ÄönjHetnatur in fo überraf*enber

Seife unb jebe«mal an prägnant hervortreten ben ©teilen ent*

werfen funn* t>ief> bat g. aber ni*t blo« bei Sa*, fonbern

au* bei jwei anbetn filteren ftr*li*en Werfen bewiefen, bem

Stabat mater »on Slftorga unb bem Üflagniflcat *on JDurante,*)

me1*e betten 5&nh nebf* einer JB/fd^en ßantate na* granj*

SFeaibeitung ber SBerfaffer b. 3- am Karfreitag aufgeführt

unb Mi bem (Erfolge erfe&en fyat, ju wel* &crrli*er

SBirfung bie brei genannten SBerfe bur* granj' Bearbeitung

gelangten.

3n richtiger (Srfenntnifj $at gr. ju ber wei*getjaltenen

ßomfcofttion Slftorga'« ton Sla«inftrumenten nur Klarinetten

unb gagotte treten laffen, bie balb mefcr balb Weniger entweber

mit bem ©trei*quarteit ft* berf*meljen ober aliein bie ©ing*

ftimmen in tiöcrcter SBrije umfotelen. 58u* ba« ©tret*quar*

tett bat eine fo rücffi*t«fcolle Stellung erhalten, $a% bie

©ingftimmen immer 'ai« bie £an*>tyerfonen im Sorbergrunbe

bleiben. @nttyre*enb bem (Beiße be« SSerfe« tft ebenfaU« ba«

SJtagnifkat bon Mutante inftrumentirtj $au*tf«i*li* ift bur*

bie neue 3^fitumentation bteSirfung ber ß£öre eine m<i*tige

unb glAnjenbe geworben«

©*wieriger ift bie Aufgabe Ui Sa*; aber in wefdjera

©eiße granj biefelbe ju ißfen wftebt, ifl wol SlOen, bie mit

©a* $$ eingeigter bei giftigen, ^inlänglt^ befannt. 3unfi*ft

bfirfte b^tjorju^eben fein, ba^ fcaö ganje sUerfo^reti granj* ein

fo felbfltfänbtge* ip, baß e« ba, wo ti $&) um 9tu*fübtung

U6 Sl^ompagnement* in ben ©olonummern ^anbelt, fap einem

freien $robuciren gleidtfommt. granj* Partitur gibt neben

ber S^adj'fdjen nur nee^ bie 81u«fflbmng ttt Slecom^agnemen«

burdj Cr^efterinprumente, er gibt alfo nur ben Stnbeutungen

ber ©eneralba^fdjrift im engten fttnf^luf M ben ©tvjl ©a^*«

eine bejtimmte gorm. ©o felbfiflinbig übrige«* fonfi granj*

*ttu«fu^rungen bisweilen auftreten, fo werben fle boib nie

Sa**« obligate Stimmen serbetfen; unb fö »erfu^t bi«wei!en

granj gewefen fein modjte, in feinen 9tu*ffit>rungen friner

©ub)eeti»it<5t (HeAnung ju trogen, fo ffnben wir bo^ nirgenb«

ein überwu^embe« fubjecttw« Clement; im ©egentfceil |aben

wir 6fter« ©elegenbeü, nad? biefer äRi*tung bin granj' groge

ent^altfamteit, bie nur in ber tüfften ®rfenntni§ unb 8er*

e^rung ©a^ ibren ©runb ^at, ju bewunbem. Um nur ein

©eifpiel mi ber Santate „S!eib
?

bti uns, benn t9 wiQ 9bettf>

werben" au« bieten tjervorjubeben , fei Kr. 3 barau«, ber

Choral für ©o»sranfoto erwähnt. Sei Sa* flnben wir bloft

ba« Violoncello piecolo unb ben Continuo. 3* wet**

bebeutenber SBtrfung bat aber grang biefe Kummer erboben!

Katürli* nur unter ber Borau«fe0ung f bajj ba« obligate Sio«

loneeQ, ba« ©trei*quartett unb bie ^oljblfifer fo gehalten

werben, b<x% fte bei bem ffrabltnben, wie bom £immet faden*

ben hervortreten ber ©ingflimme um biefe in ^rengfter SM««
cretion fl* gnippiren, unb ba« ©an je nidjt au«einanberfaOe.

- ^ofentti* wirb bo* no* über lang obrr turj eine Qtit

fommen, wo ©ad; in biefer ©eflalt feinen fiegreidfen 6injug

b alten wirb au* bei benen, bie entweber au« einer Übel ange*

brauten fyirt&t ober au« irgenb anbem ©rfinben ft* able^nenb

gegen bie granj'föeu Searbeitungen »ehalten ^aben^

*) ^afie, bei Äirmrobt

poDagogifcOe Sd)rifteru

S)* &ä$nUin, neber bie »Übung be« Solfe« für
SRufif unb bur* SRufif. 3weite «u«gabc Safel,

Sabnmeier« »erlag (O. ©etloff). 127. 8.

2>iefe« ungemein wi*Hge 2#ema würbe bon ber f*wei*

jerifdjen gemeinnü^igen ®efe0f*aft in einer Serfammtung |u

Safel bor einigen 3a$ren ge^eät unb bie Seanfwortung be«*

fclben bem SSerf. überwiefem SHujkrbem würbe jene wi*tige

grage nedj oon mehreren eantonalen ©ectionen fowie bon ein«

jelnen OTitgtiebern ber ©efeßfdjaft mit lebhaftem S^terejfe auf*

genommen, bi«eutirt unb f*riftli* bearbeitet, einige ber be*

jüg(i*en arbeiten erhielten tuä) bur* ben £ruct weitere

Verbreitung unb ber Sf. ber in dttU fte^enben ©*rift fonnte

bie befifaüfigen Referate ber $emm ©ibmer^ ©*n^ber, 3m^of,
©cjabrow«fi, iRtait, «eifer, gif*er, $robft # Sertter, Rafftet,

2Bibmann «. für feinen Swecf benü^en* Slm Sage ber öer*

banbtung (21. ©eptember 1864) würbe nun ba« entfpre*enbe

(Referat in feinen wefentli*en Reifen borgetragen unb na*
lebhafter 2)i«cufton bef*loffen, ba« betreffenbe Elaborat bur*

ben Su*$anbef a\iä) weiteren Äreifen jugdngti* ju ma*en*

3m er^en 2tbf*nitte erörtert ber Autor Turj be« Solfe*

Silbung«bebärftigfeit unb Silb ung«fÄbi8 f «**

für tKufif. fSeiter betra*tet er bie Kittel jur mufifalif*en

iDarftettung, foweit ftc für bie allgemeine S3olf«bi(bung oon

Sebeutung f)nb, fowie ibr gegenfeitige« 3Jerb«Sltnii %1« gor*^

berungen, wtä)t in biefer 9ti*tung gu erfüllen finbP werben

aufgefteüt; £>ie m«pla!if*en Organe müjfen 1) jur SÖectung

unb (Sntwirfelung be« Xonfinn« geeignet fein , 2) baäwi*tigfie

©tement ber SRuftf, bie iKelobie in ben SBorbergrunb treten

lajfen, 3) einen gemeinf*aftti*en Unterri*t unb ein gemein*

fame« SRufiftreiben mfigli* ma*en, unb oijite große materielle

D»fer gu bef*affen fein. 9la* ber ©ultur ber raenf*li*en

©rimme $&lt bie betreffenbe ©timme folgenbe 3"P^umente ber

allgemeinen Verbreitung würbig: Stoline, Siola unbSio*

loneeO, %l6tt unb Klarinette, bie S(e*injhumente, ©uitarre

unb 3i^"/ $*rfe, Stabier unb Orgel, ©egen ba« Ueber*

^anbnebmen be« $ianoforte, wobur* bie anbern 3"?niroente

bebeutenb in ^intergrunb gebrdngt werben finb, legt ber Sf.

Serwaf>rung ein unb wo( ni*t obne 9le*t. ©en britten Hb*

f*nitt wibmet ber Autor ber $fcgfbe« ©efangunterri*M
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imb »iü benfelben mit 9te#t fdjon % ber Äfeinfinberf^ufe

Segcntten laffen, rätb jebo# }uglei<$ grofje Sorfidjt in ©ebanblung

bei garten fttnberfiimmen an. Als Kufgabe be« ©efang*

mtterrutytt benft er fi$ golgenbe«; 1) ba« Äinb in einer

Seife in ba« ©ebiet ber Sonfunfi einjufübren, baf* fl$ ®tffen

unb können gegenfeittg unter ftüjfen, bamit fotpot in bei ©*ule
als aucb na$ berfelben ein ^eteä fünfllerifdjtS gortfc^reitm

mßglicb iß; 2) ba« geben in feinen reiben gefeiligen, tatet*

(änbiföcn wnb retigtofen Sejieljungen im ©efange ju ibealifi'

ren, bamit biefer für Jung unb 3tlt eine Gueöe bet greube,

be« JrofieS unb ebcln ©enuffeS »erbe ^ unb 3) burd) eine

weife #norbnung unb Sebanbfung be« ©toffe« ben ginftui

bed ©efange« auf ba« ©emüt^Slebeu gu »ermitteln. SDttfe

breifa^e Stufgabe erforbert au* ein 25reifad>e« ju tyrer 23'

fung: a) bie 8infüf>rung in bie Jonfdjrift, in weiter bie

rauft tatiföen SSerfe getrieben ftnb,*) b) naturgemäß SU*
bung be« Xonfinne« unb ber©timme bur^©e^or* unb ©timm<
Übungen; c) forgfälttge SBa^l ber Sieber na* £eft unb 3He**

lobie unb ftwtt>oöen SJortrag berfelben.

9h<$ ben re$t beachtenswerten Steuerungen ü6er bie

3Retf>obe be« ©efangunterri^t« in ben 5Wfsfd>ulen fteflt ber

3Jf. bie gorberung, bafc lebe ©*wet$erftabt fcon nur einiger

SluSbebnung eine 3RufMf$u!e für ©efang unb 3npru mental*
mufif beftfcen muffe, ffienn wir bie* au<$ al« ein ju mit*

gebenbe« Verlangen betrachten muffen, fo untertreiben wir

jebodj ben *ßaffu« eine« a. a. O. angebogenen Programms ber

»einer 2Suftff*ule: „2)ie 2Rufiff$ulen fallen eine gebiegene,

aflfeitige mufifalifebe Sübung, bie auf bem barau« ^ertjorge^en*

ben a3erflänbni5 ber clafftf^en 2fleifter rubt, aber au$ ba«

©ute ber mobemen Literatur fW) ju eigen ma$t, begrünben unb

»erbreiten/'

9U« wtdjtigfte Momente bei bergiei^en »ÜbungSftätten

nennt ber SJf* in erper Einte; ©efang, Siolinfoiel, (£(a*irr

unb Orgel, in ^weiter Sinie bie übrigen ©treidjinfirumente

intb bie :8la«mfhumente, bie allgemeine 3BufifJebre, Harmonie*

lebre unb ©ef$i*te ber 2Rufif. »ei biefer ©elegenbeii forest

<r au* ben 2Bunf<$ au« na* (Sentralmufiffd?ulen unb rebet

foeciett einem allgemeinen f*weiäerif*en 6onfer»atorium ba«

SBotf. 3^ vierten Stbfänitte femmt er auf iai riebt minber

wi*tige Kapitel ber Vau«* unb 2$eretn«muftf fowie ber fttdf*

lidjen 2Ruftf ju fare*en, $ter »erben nun folgenbe SPuntte

erörtert: auf »eifern SJege ba« SJolfSlieb fortgepflanjt wirb,

wa* unb mie ba« SBolf gerne fingt, bti »el^en Slnläffen e«

gerne fingt, unb n>ie ba« SolMieb in feiner {Reinheit erhalten

»erben fann. 3n ben beiben testen ßauiteln fagt ba« 58u$

über SWufihjereme unb Über fird)!t$e JKufif t)iel Se&etjtgen«*

ttertbe«. Sei ben ©efangteremen be»or$ugt berSf. mit Me^t

bie Pflege be« gemixten ß^orgefange« gegenüber ber 2lDe$

übert»u^emben 5Kdnnergefang«*9Üanie. Scjfigli^ be« firc^li^en

SöolWgefange« fagt et, baf bie ^au^tfa^e be« Verfall« biefer

tätigen 5Kufifgattung in bet innern ßrfaltung gegen bie {Re*

ligion ju fu^en i^ liefern ©cgenfianbe ^ätte er freiließ

tiefer auf ben ©runb geben unb o&ne ®^»eu auöfpre^en foßen,

baß biefe unleugbare Sntfrembung ioä) toot nur but$ jd^e«

gehalten unb fortbauernbe« Ortro^iren alter, aufgelegter

gormen bera fortf^reitenben nnb fflr neue ©rfenntntfj au^> neue

formen fu^enben SRtnföengeifi rntßafhben feü

SJaö bie ©djrift über ben SKangel an Uebereinfümmung
ber (S^oralmelobien in ber ©djmeij fagt, gilt au^ &on bem
übrigen JDeutfc^lanb- Sollte e« aber in biefer Sejtebung ju*

n&fcft fflr ba« evangelifc^e ©eutf^lanb fo f$n>ierig fein, »e*

nigften« auf ©runb ber »or&aubenen ja^lrei^en alten Quellen

ein et>angefifd>eö 9törmal*ßb»>ralntelobtenbu^
ju f^affen, um enbli^ ben |a£(tofen nid;t«nu^igen Varianten

ba« Seben«li^t au«jub(afen? Sie man ben $olf«au«gabcn

unferer bic^terif^en ©rogen neuerbing« eine eingefjenbe, ge*

»iffenbafte Jejtfritif an gebeten l<S$t, fo foOten boc^ enbli^

audj bie beutfdjen (Jantoren, OrganiRen, ^mnologen unb

(Beiftli^en in biefer Sejie^ung ba« geipli^e SJolfölieb eultt^i«

ren. 3)a^ wir hierbei in feiner SBeife ben fogenannten ,^ern^

liebern", foweit fie unfrer gcgennjdrtigen 3)enf*J unb ©epn*
nug«meife anpsjig flnb, ba« ffiori reben wollen, brausen mir

^ier mot faum ju itmerten. 816er. baf eine $uripcation be«

melobif^en SE^eile« ber ^oralmelobien mobitfcut, ift gemiS ni^t

aQein bie iKeinung be« unterjei^neten Referenten. $)intidjtlic^

be« quantitirenb*r^tljmifäeii S^oralgefange« nimmt ber Sf.

eine fcermittelnbe ©teflung ein, bie mir ber $au})tfad>e na^
tbeilen. 3m ©^fufabfönitte oerbreitet ftc^ U9 Su^ über

Un Söertb ber ättufif im Siagemei nen für bie S3olf«bilbung,

unb au« biefem ©runbe teivt biefe« Sapitel wol etjer an bie

©pi^e be« tjorfiegenben JBerfe« ju ft eilen gemefen. fKm€>41u|

ber »erbienfili^cn Arbeit [werben no^ folgenbe fünfte ein*

gebenber betrautet; 1) bit Starbeitung einer möglich? t»oC*

pfinbtgen mufifalif^en ©tatiftif für bie ganje ©^weij, unb

jwar a) über ben ©^ulgefang unb bie bejüglidjen Sebrraittel,

b) über bie Serein«raufif mit Serüdficbtigung be« (Sb^^M*
ge«, c) flberSir^engefang, bie ©efangbüdjer, 3^1 ber Orgeln,

Äir^enmuftf k. , d) über f^on befte^enbe aSuftfföulen, i^re

ßinri^tung unb grequenj, e) übet Solf«tieber, weld)e im

ffloffe befonber« beliebt pnb, 2) bie Verausgabe einer ©amm*
lung f^wetjerif^er 9Jolf«liebcr au« bem Solfe unb für ba«

JBolf,*) 3) bie Se^ei^nung bet ß^oralmelobien t roef^e in

jebem protefiantifAcn ©efangbu^ ber beutfdjen ©<$weij »or*

fommen follten, 4) bie ßinfübrung be« ©emeinbegefange« in

ber fatbolifdjen ftirie, 5) bie ©runbfäfce, wel^e bei grri^
tung unb Organifation t>on SRufiffdbuIen ju befolgen Wären,

6) tfit STOtttei unb SJege jur mufifalif^en «uöbiluung unbe*

mitteltet aber talenttoller junger fieute, 7) bie Verausgabe

eine« Söegweifer« butc^ bie mufifalif^e Siteratur mit be|on*

berer Serüeffi^tigung ber Öolf« * unb $au«muflf, 8) bie

Verausgabe mufifalifdjer SolMf^riften in ber SBeife, wie bie«

bon ber 3üti$er ÜRufifgefeQf^aft.gef^iebt, *)orjug«weife bio*

grapbifdjen unb culturgef(^i4>tli^en 3n^altt«

greili^, fo lange *,bie Organisation be« SR

u

fit'

wefen«" ntc^t bur<^ ben Staat erfolgt, werben bie oben

angebeuteten fronen unb erfpriegli^en fflünfäje {ebenfalls nur

ungenügenb realifirt werben fönnetu — A. W» G.

*) 6« freut uns, ba6 man namentli^ in ber Oütoti), wo man
ttoä) ößt einigen SXccnnien bem 3ifferflnaen na* ^eßalojjt'« SRetbobe

febr bas Söort rebete, fü$ wieber ju ben 9Jottn wenbet ( beun wenn
tnan au* na<6 Sifttxn re*t fftali* fingen lernen tann, fo baben bo*

icbenfatt« bie Sioten mebr Snf^aiüicbfeit unb für ba« fitere praf*

tttebe SRnflfleben b««)onagenb« ittHli

*) »ei btefer ©eleoenbeit will SRef. mit au«jeiebnung bie beibat

ftbr woblfeilen (235 SDianner^Sre in $art unb 254 gemif^tc fi^re

für je 12 @ar.) ©ammlungcn »on Soll »gefangen für gemif*-
ten unb äRannetdjor, t»on 3. $eim im auftrage ber©q»ulf9nobe

in 3üri<b berauögcgeben, Welche tn fielen aufläge« derBrctttt würben,

befönber* etwfibnen.
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(Sorref^nben^

SBritttr.

Sie ©ingatobettiie unter 8? tili er* Wartung braute in intern

legten Qümeerte ?i§t« ,$tomet$eu«" imb SKay 8ru$* ©cenen au* bet

8rit$iof-®age ju ®e&8r« £>bwof ba* erftere SBert im ©anjen, na-

mentlich ma$ bat gefänglichen %\)til betrifft, reefct brav ging, fo fehlte

bo<& nad> uuferem ©afürfralten in etoa« btr manne poetijdje $au$,

befonMS von Seiten ber §;ofcapette. 3)cnuodj jünbete ber reijenbe

©Knitter- unb ber feurige SBmjerdjor ist uic^t geroeijnlidjer SBHft.

Ela? ©ru$'$; ffifcrl bürfte au «Effect »ttffei^t nur von fein«

neueren berartigeu fiunbgebung „©alamiä" übertrofftu werben,

$n baS ettt>aö $arte ttrtörii in b. 8L Über biefe* Söert von Seiten

nnfere« geehrten SBimer CoUegcn vermögen wir beiläufig ebenfowenig

tinjufiimmen, wie über bie na^eju vemi<$tenbe flrittf (16er ©ounob*

teäciltcnbpninf.

fteu größeren gefänglichen Stuffityruugcn iß nur nodj tote 25 ov*

ffljjtung be9 S^erubini'fcbMi Requiem« für gemtföten S^or von ber

©tngarabemie in ber ©djlößrapctte am giilucu SDouuerftage vor einem

gelabeueu SPublitum ju ermahnen. 2>ie vier fönumermufif" Soiräen

ber £erren ÄSmpei, SBe&vie, SalbriU, be ©wert unb

Söffen letttt leiber nur Gelaunte, ß|ters ge&ürte SBerte; au Ouar*

tetten; SBcetfpoVcn, Op. itf ttub 59, ©d?ubert, 2>iuoff*Duartett,

©djumann, Op- 41 5flo. 1 unb beffeu ^ianofottequmtett, in welkem

Saffeu butdj prachtvolle SSiebergate bee^ßiano^artö maMaft gurore

machte. $on £rio
4

t CjBrten wir: Schuberts SS'bur», SQeetijovcnS

®*but* (Op, 97) unb fflfcubetöfo&n* £>-molt*2rio v Oi>. 66). 3Son

ben ©oft nennen wir: eine }iemli$ jdjwac^e ©onate vou$änbel (£t.

Söe&rle), ©arabaube uub Soure von ©. 93ad) ($r. be ©wert),

Sarcatote, ©avabanbe uiibSdjeqo von€pofcr ($>r. ßijmpel). 3>aß

un« biefe au$gejeid)itcteu Äfuiftter biennal gar teilte einjige 9? o-

vität vorgeführt taten, vermögen wir um fo voenigev $u billigen,

afö cd borf? o^ne gvage Novitäten giett, bte mausen alten ctaffijd)eu

(Sebilbeu }iem[i# ebenbürtig fein motten, ©o Ratten mir e$ 3. 8.

^iti. SBe^rle, ber iuiwifd)en in bie Stuttgarter Sapefle übergetreten

ift, &oc$ angerechnet, wenn er auftatt ber miuber bebcuteitbeu $än-

bel'^en "Sonate eine ber neiunt dmi Raff, j. S. tie fe&r toert^boUe

in 3>*bur auögcfü&rt 6aite. 2>aö fortfdjrtttlicfje {ßrineip ivurbe nur

toon $ru. tt. SDiilbe, mc(d)er t« biefeti Äammetinufttabenbe« neben

©c^umanu, ©d)uOert, SRenbeÖjo^tt aut^ hiebet* toiMiSigt uub gaffen

galt} fcprjüjjlidj unb mit großem 33etfafl öottrug, unb fo au$ bett

Sebeube» $tt*tiH würbe, oertreteu.

6^tieg(i4 f«i tioc^ jiueier Suffii^ruitge» be« „ScfetrSn^en«',

gebaut. 5J>ie er^e berjetfieu würbe mit ber OuDertilre 511 ,/precicf«'/

eröffnet, hierauf fnilpfte ber miifitalüd? trefflidj ge6ilbete, freifinnige

^fertter Dr. ®ufla» ®teiuacfer au6 önttelftebt an bie ü« einigen

3ab*<n auf i^rer ©anberung bott
v
ßcft md) @eot(ta SBefmar be-

rübrenbe 3*0^*"^^^* an wnb verbreitete fi# etugebenb Über bereu

^arattcripif^e Sttufif. 5Rac^ einet anfl eigener pevfSnlidjet — ber Stcbitcr

ift ein geborner Sentft^uugar — Sriimenuig gefdjöpften lebeubigeu

3>arftellung biefe« Stflanbt^eiK be« ungarifsfjen 3'j}^üttericben* ft^ieß

bie Einleitung mit bem Vortrage eine« eijl »ou beut 8?ebncr gelefencn,

fobann t>on grl. ßoruelie sÜtäbel gut gelungenen Siebe« „3)ie

btei ^igenner" »ou -Senau unb Xtßt. hierauf ging ber Vortrag an

ber $anb beß trefflichen Si6t*fdjcn *8ud>c$ „3)ie 3igcuncr uub i^re

aßuflt in Ungarn", ine^r ober weniger auf einige ber bann erörterten

fragen ein, namentüdj auf bie $krglcic$ung ber 3'8cuutc m^ ben

3uben, auf ben 3igntti«trieb: jügtflof« aiaturiiebe, bit 3igeuneu*

Befinmmg: poetiföer Cgoiemu«, ba« S^ltmugtW^t ©t»t| unb

6^merj, bie 3*l8«unerlofung : ®4cu »or iebtr bmbtaben «rbat* 2Katt*

gel iebe« ©efeftrt, ieber Äeligioa unb äutorität. herauf umrbt bar

9u@gang«puntt# bie erfte $dma$ bec B^^itner unb i^te »bfiammurtg

»on ben inbtfc^en Sßaria'& nä^jer iaö Äuge gefaxt. S)en ©d>(uß bie-

fer abt^eiUwg bilbeten jwei Öebi^te; 3igeuneriieber t>m % », Sogl^

mit äftufif ^oii 9t ©irfd^ uub äigeuuerKeb von öötfre unb ©pe^r-

5Ra^ tnrjer $aufe folgte bann bec Sortrag ber öou Sigt fo ergö§U<^

erjagten Änetbote bom 3iflcutttr Soft unb bera »ergebtiiften Scrfu^

einen dmüfirteft. mo^gef^utten unb bentenben SünfMer nad? euro«

pfiif^eui SDfaaßftabe ju erjic^n, fo»U btr beibm origineflen »riefe

vom 3op unb fiißt* Antwort an $n« 3)en ©^Iu& bitbtte bie braue

3)ur4fft$rung be* Oei&d-S^uutann'föen „^stmtzltbmV'f baß wie-

ber^iolt werben mufjte. 2>er jmeite am 11 Qebutar ftattgefunbeue

©ertrag be^anbeite na^ tuejer Uberftc^tt't^er SJieber^otnng ber £aupfc*

i>uncte beö früheren auSf^licöü^ bie ätgeunennuflf
-m Ungern au

Wr $wnb ber gfä'njenben ©^iiberungen bc« ^iöff^eu Öu^e* mtt

einer turnen B^if^cnpaufe/. fowit ba« ©(^irffal biefer ®<^rift nnb ber

barin mit aller ©^onung »orgetrageneu unb feljr fli^altig bogrtln«

beten, aber ben ungarii^cnStatioualRölj auf bafi <Smpfiiiblic^fic verle^en^

ben SJefcaitytung ; baß bie fogenanute uugavifdfedRufif eigeutii<^ uid^t»

änberc« [ei als 3iflcnKcrmufit, wenn auc^ bie freigebige ©aftjrcuub»

f^ajt ber Ungarn gegen bie 3'8 cl*ner jum öeftc&en i^rer Mtxfit fo

ttueutbe(rlid) mar, ba§ biefelbe «eibeii mit Ut$l augeljört, weil fk

weber o^ne bie t&neu uoc^ offne bie 9(uDern ins Seteu treten tonnte,

beim wenn 3)icfc Spieler brausten, tonnten 3e«e Der eutpfangli^eu

uub begeifterten B^^rer iti^t entbehren. Ungarn bar alfo fein gute»

Stecht, eine Äuuft bie Jeiutgc ju nennen, bie »on feinem Sont unb

feinen 9ttbcu genaört, Don feiner Öewuuberung gehegt, iit feinem

©chatten gewadjfeit if* r bie flct? bnr^ feine Siebe entfaltet unb mit

feinen ©itteu fo innig verwebt D«t, ba§ fte ft^ mit ben ;artcfUn unb
t^euerften Srtnuerutigen jcbes Uugarö verbinbet. 3)einto4 (>aben bie

Ungarn i^rem gefeierten SanMmanne ^rauj üißt biefe autiuativuale

^peterobofie in SBetreff ber mtganf^eu unb 3'3euuenmi|tf nie ganj

verjiel^en, obgleich bie ©rünbe, bie fte bagegen auffil^rten, ba^ Oewi^t

ber 2tftt'fc$cn Argumente uic^t ju wiberlegen vermochten. Vim ©d)lu^e

be« jwetten Vortrag« würbe von ^errn Siterat $eiurt<$ 3äbe
eine 3mprovifativn $um Seflen gegeben, wobei er aufnttpfeub an ba$

jetrlie^e ©ebic^t Senau'ö „bie Werbung" einige pei1öulid)ef bie 3igeit-

ucrutufit betreffeube Srinueruugeu am feiner ©tubeutenjett in $tna

t&eiifl Pugenb, t^eil« recitirenb vorführte unb mit vielen iutereffanten

unb Reitern Scmerfungett begleitete, ©ämtutli^e Vortrage fauvett

reiben Entlang, ©ie letjtt berartige Äujfli&ruug am 17. "J(pril 60t

gotgenbeö; ©erenabe von SectDoveu, Op« 8 (bie .perreu SBe^rtc,

2ßa^er, griebrid)«), 2:ei*jett 001t SRojairt. Suite für glüte, Sto*

ftne unb Öiola vonSouiö Öungmauu (

xJRanufcript) eiu geiftvoUetf,

uameutlicfr aü<& in coutrapunetif^er Sejic^uug fe^r intereffante« uuo

wirfungövotte« Serl, 3>u<tt für ©oprait uub itit ,£) (aß lein $«i
bir ftembe bleiben" Von i*affen, 8-bur*£rio von ©Hubert, anbaute

für glote von SRolique uub ^^autarie über fernen auö ber „Äa^t-
wanblerin" von $Kiate, von §m. ÄammcrnmfUuä SBiufler in vor*

jügti^fter Seite ausgeführt, ^ A. \V. G.

$ar&
$err ^aöbelonp, weldjer Carvatyo

1
« Stbf^aft al* SXreftor be«

Thöfctre lyrique angetreten tat nnb mit 9ti#arb ©agner'* „SRienjl"

ben Anfang feiner Verwaltung einmei^eu wiü, fct §errn ©offa^ea'

meifler Dr. $an« v. öütow jur Uebama^me ber ©tettnng eine»/;

erften Äapeltmeifter^ an biefem Dpcmt^ tatet unter beu gtäwaenbfteii ;
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«kbiBgmtflfti mb wetjrjSWgera Sentwfte aufgefordert SBie »ir

*erne$men, tp $t- t>. ©tflo» nit$t abgeneigt, na<$ ^Jari« über*

jupebetn, »o gegenwärtig ber Stoben für bcutfc^c 2Kupt — uonwf^
tic^ bur<$ $errn $a«belou*> — fo gttnpig öoc&cxcitet ip.

Äicinc Scitung.

ÄcjjMgwcjittlib.

«wert*, Seifen, Cngagmcsti.

*—* 3n lefeter Seit -concer ttrtcn: ®ie 3$arc*>a-9tofa mit

intern 9Rami, bem $iolimpen 9tofa in Salifornten — ©i&ori
tmter ent^ufia^if<^£t «ufnabme tu 3>ouai — Sieujtemp« am
Ä^ein in toerfcb*t<benen ©abern. —

*^* 3)ic in Sonbon gefeierte ameritanif$e ©angeriu Ä.eUogg
ip nad) 9ie»*?)ort juuldgele&rt -

»_* $erc uilman flirrt im nSdrtten JKoiwtc be* Dänen/
@dd»eben, flioroegeru unb Sawlfiitfbem feine ^atti nebp 3a eil,

Sieujtemps »nb Srljma^t *»r. —

&*$kfi%tf JlafltyrMgrit*

au&ctbem Don SBcnbcltffobn Jpymue, föeformationöjvm^on'tf unb

$*briben-Duk>erturt, Öeet^ovcn'* OmoH-^m^onic unb ©pol?r*«

&onett. —
3iotterbam. Äut 28. u.

v
i'2. jur (Siiimcruug an 89acb

T

« So*
be«tag größere Orgel- unb (£borauffü&nm*i w\\ SBerlcn bcffelben

unter 2mto rtung oon tocrffbicbeneit Crganiftcn bärtiger unb aitf*

»artiger Ätrd>en, Sauge, Üijt&it, Stuxt unb Öapiaau«: $ban*
tafle itnb ftttge in Gmoll, $i*alubium uub guge iu Einoll, Sijorat

qu* ber 3ol?antKftpftjjiou, ^affacagiia, Soccata unb guge in Dmoll,
$rfi(ubium uub ftuge in Fmoll uub S^oral aus b« äHatt^äu«*

^affiou. —
SDouat (granfreieb). Äirdjenconcevt unter aKittftrtimg @xtt o r i*6

r

»eföem man fctbfi in ber Äirdje ben unge» 5^nullen Sntyufia«mu«
$u erfennen gab. —

3ßU«6ab«n. «m 30. * Sl britte« Drgetoncert &on «bolf
SSaib; ücn S9a<$ ätariatienen Über ben Sfcoral ,,@ei gegrüßet 3e[u"
unb Sfjoraipguratiou üon ©ebutnann, guge über BACH, t>ou Ebr.

gint Drgeljouate in Guioll, ?ieb o^jne Söorte in Aa ton SKenbel«-

fofcn, Ave Maria con ärcabelt unb Stfjt uub ffioucertpücf in Cmoll
Don fcöpfcr. —

Sßüngen. «m 28. unb 29. Sani Sicberfep be« „f$»S6if$en
©Sngerbunbe«" unter 8et^ciligung Don 120 Storeinen. 81m älbenb

bt« «flen läge« SBettpngen, an »cldjcm 36 Vereine t^ciln^mai unb
ba« in angewö^nlicba Orbnung unb 8tafd?^cit von Statten ging.

3Dae Breisgerify beftanb au« ben ^>$. gaißt au« Stuttgart, ginf
au« ©{jungen, SÖeber «u« SRürtiiweii, §eim au« iJiirid? unb
äden« au« flauen. Unter ben aregm ßSbtif^eu Qereinen ertfettett

ben er Pen ^ßrei« 8ubrt)ig«burg (iJränuagelangüerein) unb ^eiben^tra

(©SngerLitb); ben jteetten tum (2 iebtrtafel), Stuttgart (.afabemtfe^er

gkbcrlranj), Sanftatt ifioucorbia) unb Oibcraifc (Cieocrtranj); unter

ben Üeincn ftabtif^en ©ereinen tonnten erfte greife nt^t gegeben

ttjerben; ber jtoeite $rei« tmicbe juertannt Saffctaifingen (San-
gertranj), ©ietigbetm (Union), Sttu^etm (§ro^fmn) unb $eubat$

(Sieber (ran)); unter ben JänMit^en Vereinen tonnten ebenfafi« nur
jtt>eite greife jualannt »erben an iRcutwulcn (©Ängcrbunb),

^ati^ttgen («iebirtranj) unb Sta^tn (#ro^fhui). 3m Allgemeinen
twtr ba« ^rgebniß ein fe^r auertennen«n3en^e* ftmo^t l?iu{t#tii$ be«
©cj^mötfi^ bei ber äu«*oabt ber Äiebcr, al« »4« bit Staefübruug

ktnfft. *m" jmeiten läge ©(Htytauffü&nmg in ber i>ion9flu«fir^

fcet »ei^er auper Som^ofhionen »on Starcetto, föeber, ©Hubert,
Ärcußer u. %> aud^ em^falm toßnginl jttr 9Ranueci^)t unb Ord^ePtr

mit guter SBtctuug ju ©eboe gebracht »urbe, ber fi^ al« ba« iäcrl

eine« talentvollen unb ftrebfamen Äilnpler« enoie«.

Äftf Ul 8m 3X. b. 3Ä. oortreffli^ getnngeue Or^erauffü^
mng bc« f^a^eler ©cfaugtercin«" unter Bettung feine« tü^ttgeu

»irector« 9iid?arb 4>cm^e( oon — Äombcrg'* 5au«6aden'bilettatt-

tij^er äRuftt ju ^c^iüer« „OMbC, in äutunit J?offentiu* k>ou iäJer-

ten, »eld^e an [«Lc^en äujö?flnb oon Äraften unb löiii^m beeren
än{^rurt> l>aben< —

SBien. «in 2. in ber #ofea*>«:[le fflj<f(c tjon i'tgt, ©rabuale
ton Dotter unb Offertorium t>on Umlauf, — JÄonftrc-Jäebertafd in

ber ©<^üötnfep^atle in ©egenmart toon 1500 ^utjocan unter Leitung

$erbc(f *«, bem nad? einem ifiebe befldben eine ganje Sietteiftunbe

fang ununterbrochen a^taubirt vourbc, eine in ben fttinalctt tünjt*

lerq^er tau«jei^uungcn xu^u nniii^öuc Coatioiu Uebcr^au^l; md)
jebem Ärtld cotoftaler 8}ci{aU«tuututt. Programm cutfpreiicnb oür*

Itue iQi Bfafiftfibtrte »per«.

*—* „3)te 2Reiperpngcr" fommen in ®re«ben öora^ft^tii^
no* in biefem 3a^rc jur äufjttyruug. 3)k ®erüdjtc über ßurüct-
tegung bc« SSeite« rcegeu ju bober gorberuugcn be« älut^r« fuib

unbegrünbet, —
3)ie Sefrliner {»fo^r fofl mit ffiagner'« „fjücgenbem Jpof-

länber" eröffnet »erben, hierauf folgen „Jpamlct" unb „äRignon"
»oit I^ohiü*, M9tomeo" »ou (Souitob uub „griEbjof" t>on bem
jungen ##ptft% in Strtitt $- ö. ©olpein 1

« neue O^er „Sie
^öiDeft^la^r tommt in 2>re«ben erft im October jur Aufführung.
Ölucf'« „^nnite" »irb an ber ^arifer großen Optt mit ber

©aß neu einftubirt. —
*-* 3m Sunt unbäuU gelangte» am Seidiger @:t*tt^rtcr &m

äUiffii^uing: „4annbaufer" j»eimal, „gtbelio", „Don 3uan" breimal,

,,eutfabllIng"J»dma^lf,gia«ro^,,grcij*a^^„$an«$eiimg•',»{ei^e(fe
,

«

,^JJ(anfreb", „SSc luftigen Söetber" jraeiinal; „iKart^a", „Öarbier",
„^ett^'p^l'ucia", ,,2;roubabour''jtteitml, ,ta^,iment«Eo^ui^ unb„g>^öne
©alat(>ea". ffi«gapirten; Die $anteu lßci^la-2eutner, föarcv^i^tma?,
2)umOHt-@ut)aun9 unb grieb, fowie bie $$. ©tägemanu, äJaguer
uub l'ebmaun au« Söin unb ©lieber in Ücifjig, —

•pfrapcrf&Bttlitn.

*-* 3n leöter 3eit Japirten: 3. to. SSur«ta in graut-
(urt a.2)J. - £ojo|Krnfangcv Äbam« ift nac^ 'Ablauf feine« Urtaub«,

ben er in feiner XJaterftabt tßm^rl jubrac^te, »ieber in SBieu ein^

getroffen unb l?at feine 0irt|atHteü bereit* begonnen. —
*—* Sngagirt »urfcen: 2enorip©a^mann wn 3)re«bcn

in äßüucbcu' com L b* SDi. av —
*—* Ser junge **anqnier ^ermann Co^n, Bräutigam bec

»iottm>irtuofirt Sbariotte Setnev, »irb, ba mau bei V)tn eine

^räcbttge £enorfüntute entbedt ^at
f
na$ ^inreic^ettbeu Sorftubien im

nad?(ien SÖintei in Sönig«bcrg auftreten. —
*—* 2)em ^ofopernfanger «ctf »on SBicn, metc^er in ^iefl

jum Sefteu be« $enfion«fon& für ftäbtif^e ©eamte grati« gefungen,
überreichte eine ätpittattDu ber Sefttereu jum 2)aitt bajilr tux ^oe^fi

»er^öüÄe« m^ente«. ~

fiUrarifdje mtb Bußfealififte Ipritätfo.

»ei Üeucfart in S8rc«lau ip foebeu »on Dr. a. 2B. ambro«'
®ef*i(^te ber *9Kufif itx britte fe^r compenbiöfe (fap GOO ©eiten

park, k 4 £blr.) äanb erfdienen, eftt^aiuu* ba« ä*Üai*r »a.
^enaiffance bi« ja Sßaleprina, —

:

ffion ^acfiello'« „»arbier dou ©ebiüa". ift in pim btUn
bie Or^ePcrpartitur iu £af#cnformat i« bem ^ringen greife

öon ]ö ^r. erfi^ienen. ®uibi in ftlcrcuj &at in gleichem gormatt
bie ^artttutett ber „Hugenotten" unb be« „tzW veriffentlü^L —
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Bon $etmfcolfc
?

SBert fiter bie „SEonem^finbungen" ffl in
$ari« eine franjöfljt^e Bearbeitung unter bem Site! „Theorie
physiologique dete musique, fond& ßtir l'&ode des sensations
auditives" *>cn ©u krault unb ffioiff erföteuen. $>offentii<b ma$t
ba« SBert in granfrtit^ me$r auffegen al« bei ben ti)üina$m*U>\ax

beutföen BRufitcrn» —

SSBÄ&rcnb , feie au* ber «parif er Correfponben* in 9h. 33 b. 351,

bertoorgebt, jwei Seutföe ben erften $rei« be« borttgen Coufert>atoriumfl
gewonnen b*ben, bat ebenfalls ein Seutfdjer unb jwar ber bic befonbere
protection be« Äßnig« bou ^reugen geniefeenbe, erft toüqebn 3abre
jäbknbe junge »iolintirtuofc #einr id> $erolb au« Salin, beffen
tnciptir&aftt« €^ict bereit« bor .mebreren 3abrcn in berfd?ieienen beut*
f<ben Statten «uffeben erregte, cbenbafeibfl foeben ben jwciun $«i3
gewonnen. Sie „Gazette muaicale" madjt ju biefer niebt Wegju»
leupnenben S^tfadje bie uaibe 33emcrtung: ,,$;$* obne ©ettugtbuung
feben wir, wie 5>cutWanb, Wrtcbc« un« in fo bieler Schiebung über-
leben ifl, unfeicr 3nf*nimemal|c$ute bic §ulbigung erwäfl, bie söiüt^e
ferner Sugcnb Vierter ju fdjitfe», bamit btefelbe alle« 3)a* abfäleift,
wa« fle in i^ret Silbung (Sinfeittge« angenommen bat" —
" ' *#einri4 Caubieu, Dirigent btr ÄBuigSberger ©htgafabemie

,

tft aum fgl. fcreuß. ÜKufifbirector ernannt Werben. —
$rof. 3a $n in $omt bat ben rotten «blerorben biitter SlafTe

mit ber ©tyeife erhalten. —
Sefueur, ;bem SapeQmerjler Stopöleon L, einem feiner Seit

fe^r ael^äßten Dperncomfcouiftcn frat feine Saterflabt Stbbebille
eine »ronjeftatue errietet, wettbe türjlic^ in ©*genwart mebrerer
©#ttier i.% nämlid} »etlios, 2$omaS, ©ounob, «Jreboft «• fcierii*

entfallt würbe- —

SJor fiurjem
früb er ©irector be*

als Som^onifl unb
imb Sirector ber

51 3a^re alt — in

gefeierte ©djwefler
Jßtgicr), mit melier
bon Anfang au (in

feftrsfilk.

flarSen: in Ciffo (©reß^Uofen) $rof. «ittl,
Präger Sonf«n>aterium* — in ^ rag ber bort
Sbeoretiter febr gejagte langjäbrige «borregent
©otfjtcnatabemie, ©igmunb *oiefow*tb,
«tclefelb am 26. b. SB. 3»arie Crüwell, bte

ber berühmten ©oJ>bie (SrutoeUi («aronin
fte bie Selben unb greuben ber ftün fiterlaufba(nt

$an«, 3talien # Cnglanb unb juleßt in Serlfat
erfolgrei^ tbctlte. —

©HDllKJlte.

^ Ä? eriw w m Sun*™ mit" emcnirang ein« neuen
rr(»t*

neral-anufitbirector« 4' fiberrafc^t werben, um in mufttaltfäer «c^e^ung
bem ^reufeif^en $ofe mieberam ben unter ©fcontini nnb aHcüerbeer
cultmuten ©lanj ju »erieiben. —

*-* 3>er „ffiicner Scltim«'' jufolge b^ben bie £$. Dr. *.
2)iugelftett nnb ^oftajscflmeifler öffer ba« i^nen bon ber öod'jd&ett
»erlag«bonblung angetragene ^rei«ri^teramfe bei ber foeben au«ge*
f?bri ebenen D^crn - (£oncurrenj

f/üu« na^ejiegenbtn »ebenfe» gegen
tiefe« Untemebmen" abgelehnt —

*—* 8oo bem bor «urjera in »om üetflorbcnm ^actixr fyatW eine feiner beiwtcnbpen Som^ofitioneB, nSmli* eine bem boriaen
?a?ft @tegor XVi acroibmete a^tftimmige SRejfe im ©cfife la
a^eri'f^ea gamtlic »tebergefunben. —

*-* ©anbei 1
« 127 englifäe Partituren ftnb nun toirKic$ bon

bem jur Cmerbuug berfelbai gebilbeten Comit4 für 80J $piub @t
ai« ©tunbiage einer Hamburger Jßibliotbct angetauft toörben. @ie
befielen in ber ^auptfa^e au« ben bon ©<^mibt au» «ngba^ ($5u*
bcis 40 3abre langem treuen Begleiter) angefertigtett Sofien bon
£.'« oft b8*ft fJji^tia uuief erlieben Originalcntoärfen, in toelÄe
Vilbel unb ©$mibt hierauf afle für bie Äuffü^ita niJtbigen «er-
bofluänbi^ungen eingetragen $abat. 2>aber [tub biefe Partituren in
biclen galten bie eiujigc unb allein bollftcinbige Duelle unb Vorlage
für bie äöieberberfteUung ber betreffenben SBcrrc, ml%t o^ne »e-
nuöung biefer Slutorenefem^tace gar ni(^t ju bnultn fwb. —

SnarnalBt^an.

Unter ber Udcrfcfrift „%ü$ ein Urtbeü über bte aSeifterfmacr^'
lejen mir m No. 31 ber „Allgemeinen Sweater ^C^ronit" folgenbe«
toctterc^radjtefcmpel^eifcenfcbaitäiofcrÄcitif -. „«or einer SJot^e borten
lotr utWüu^eniöagnc^

f,4Scifterfluger", Ate »erben barauf bie glu^t
mbtee^ioei) begretren. <i$ ae^ven tta^rli^ eiferne Kräfte baju

r
um

bufe golter ber täbtlidjfleu Singeweile unb beS c^aotifd^^cn *Btber-
fmns ju überleben. 3)ie ttorfUUung bubcltri*in melau^olif^en
«ersroeifluugömütilcreien" — greunb 3abn mag fvi? biefe
ibm g<wifi ju Sßaiif erfunbene »creid)eruug feiner Iriti((bcn Jtrmino-
logie m<$t entgegen laffen — „toter stauben bin, inbeffen man ab
unb au ju brmafeii glaubt, baß auf ber «ü&ne beitcre ©cenen »er*
banbeit werben foüen. Sticmanb f^eint an lomif^e Ober ju benfen,
au&er ber Wa^twätbter, ber M>r brutal in feiu $orn ftßßt, am We*
itijjiten ber «apeümcifter ©ülow

t ber fid> beim Saltiren trümmt unb
wmbet, wie ein »igenwurm unb fo ben wibetfiuuig tragi^cn aus-
brud be« Or0>ejiet* ju Reitern Xuftritteu ber @5nger tnitjufü^len
f^eint- ®ie ©eitenbieüe auf feine äöiberfa^er, bie ÄSagner tu ber
Dptxjmst&etlt, futb fo an ben paaren betbeigejogen, baß fie im b8<ö-
fleu @rabe abfd?ccdert- SDa&et fommt bie ^anblung, wenn man bie-
fen ©trauß bon unbermiitelten ©cenen fo neuneu barf . gar ni*t
toon ber ©tette. ®ebc ®ott, bie« fei ber ©ipfel ber Setben, bie bem
muftriiebenbcn ^ublifum bereitet werbeu! »ber Wer barf ba« boffen?
3)a« (S*Ut^te) bat teilt Snbe. ©ebr broüig war ber oßentioie Sri*
fall be« ^)ublitum« # ben man ni$t na<b Der Siibne hinauf , fonberu
berumgete^rt ju t §o:log« rief;

„m i|l ein gute* So«. 3n feiner »efce

Äaf# lobernb wie in feinem j$*\n"J4

^Derartige „Urteile" ju rcgtftriren ift infofern wenigfleu« ton
3mcrcffe, al« fi« bie untrugit#en ©^nptome be« tünftlerifAen
Sauquerottes ber Äritit bilben. Unfähig, ben ©iege«lauf ber guten«4c

a
vi beuimcn, laßt ^e nun au* bie legte 3«a«tc faden unb

weiß in einer ben Srnft unb *bel ibrer tünplerif^en ©eftnnungen
unb «nfebauungen fiblagenb genug c^arafteriftrenben SBcife nur no*m unwürbtgen Ausfällen tyrem Jperjen Cuft ju ma^en, Sie Äritit,
bte p<b einer folgen ©pra<be bebient, wie ber obigen, begibt M ba»
mit atte« Siebte«, in Äunpangelegenbeiten überbauet no* mitxu-
flimmen. — ^ *

VS^Vi

3(rtttrcf)er an^ctoer.
Hnter(j aftunosmufift. '

gör tine ©timmc mit ©tgteihutfl bt« $iaiuTorte.

S^fOiot ©Jt. Op. 40. toxti «ieber für ein« ©ingpimme
mit »e [tttun0 &e* ^tanoforic Züpfa, ®. ffl. ». Naumburg.
5 o&« 7 1

/, »8c.
«t^t tum nnb an^ meip jiemli^ fcinWIia enMjfunbene SRn-

fHjifltfe m 6üie6tat, iutotüoi ein«« naJtt an «anim«caijen prnfmben

«Bmbnnam ©§nc anf^m^ anf getrtuert, tiefere ©arffcIUmg beö Serie«.
®ie ibegHttung bewegt fttb. hn erften etw«« erraübenb nnb ebne be-
fonberen ©runb in ju eitlen *ccorb!$iäflen, »ä^renb in btm Unten
@tü<fe bäuftg gn tiefe ÖSffe binein tnurren, au<$ bitte flcflem»eifc
ju tletniMber «ccorbieedrfei öemtiebtn »erben tSr.nen. @cnft ertennt
man ou» bet «ebontiung, bafj f"b ber »ntor bur^ bie 6erou«<iobe
bon bereit« 40 ZBerttn tütbtige «outine ertttorbtn bat. — 25.
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arrangements.

Dn 3f, fr fyxit* ©m*en(anb« Äampf unb 6rlö*

fung. &me neue nieberldnbiföe SM^tung ju 8ub»ig Mit

»eetbobtn*« Ruinen bon Sttbeiu" SDeutföe mettiföe

Ueberfefcung bon grau Henriette $einje*$erg. ßlabier*

au*jug, neu bearbeitet bon $• & SJiotta. $m[ierbam,

SRootbaan.

$eije
f

« oerbienftbofle 2)i<btung ju bem toortiegenbenSeetböben'fdben

ffitrte ip bereit* eingcb<nbcr gewfirbiat tvotbert, bafcer erübrigt nur

no<b bie Stnjcige, baß nunmebr im obigen Sertage ein neuer ffila*

*ieratf«jug baran mit $cije'« %c$t erfebienen i(l, nnb »erfebten

wir bab«r nieptr an ©teile bt« abgefebmactren Äüßcbueftben gabricate«

bie fioncertinftitute auf benfelteu aufmertfam ju madjen. ©Uttcicf^t

ließe fleb — nnb jwar na<b bc« 2>id?ter« jßunfä - eine <5
:nfü$rung

bc* neuen Seytc* am 8eflen mit Aufführungen jum Seften ber

gamilien ber in Äreta gefallenen ©rieben mottmren. — Z-

gfir gemif^ten £b or -

C & SKßgtnba<fj unb ».gbtt. «u«gew*btte $fatmen
tu großenteils neuer lieberlefrung mit ben Jonfäfcen Claude

Goudimels nebft einem Anfang bearbeitet unb fcerauSge*

gtben. Safel, €d>neiber, 1868.

Sfn ber fe^je^n Seiten langen Sorrebe verbreiten f«b genannte

Ferren fiter äkraulaflung jn »ortiegenber Arbeit, über beren 3^ed
nnb Slu«füi>ruug unb fkdjtcn barauf be*ügl«be (jipotijc^e ftottjen ein.

SBir flubcn fobann (außer fcier alten Sir^cugcfaHgeit, im Snljange)

gunäcbft 36 ^falrnen, beren $cftt na# fijorten ber billigen Schrift

»on Sßiof- 9tiggvnba<b großcntbcU« neu unb yaxxx nuirti<b übetlefct

finb. 2>abei würben u. a. üobwaffer'fäe unb ©tapjer'jcbe £<Tte (erftere

öon 1573, leitete ton 1775^ benuijt. Ätggcnbaclj« Aufgabe war um
fo fdjwierigcr, al« bie befi eben ben SNelobieit; weteben er iKranberte unb

refpeettoe neue %qtt unterlegte, urtyrfmgltcb ju fvanjb'ftWen Sßcrten

combonirt fmb \— untbieSKitte bc« 16. daM untert«~) unb rbbty«

mifcb ntanqrt ttad) Mutigen gegriffen Serreiitte unb Uncbcnmäßige

bieten ©r bat btefe aufgäbe unter lietxootter Eingabe an bie @a$e fcFr

rü&imid? fleiBft- — Sic 36 ^falnieu imb 4 lieber treten im ftreng-

öierftimmigeu @afee tfür gemifdjten Sljor) au'. Claude Goudimel
bat ftergefunbeue $falmen*2KeSobien, beren loniefter mau ntStt anju-

geben toenuag, um löb*f> t>icrftinimig unb *war fo geftöt, ba§ er ben

Cantus firmus fafl fiel« in ben lettor legte. ?«rr 9cub. $'6xv nun
fcat mit frvengPcr öeibcl^altuitg ber ©oubimerföen ^armonifatian bie

SJietobien uon 32 \pfatmen au* bem Xenor in ben @o^ran öcrlegt

3nfüla,e t?tcit>on mußten natärti^ bie ©timmenfUrningen aeränbert

anb bie meifteu $jalmen tran^b&nirt »erben, worüber im Sonoorte

geroiffen^aft Setbeufcbajt abgelegt wirb- 3»ei alte Äir^enmeiobien

(bie eine »on 3^ingti) finben mürbige ^armonifation bur<b ^>erm

^ub. £Bm. Str laffen feinem föerfc gern atte ©ere^tigfeit toiber*

fabren unb muffen e« mit Sücfftcbt auf beibe Serfajfer f^on um
be«n>iflen ein tterbicnftlnbc« nennen, »eil burtb baf|Ube einem in ben,

reformirkn »irtben ber @d?»e«j gefügten Qcbürfniffc abgeholfen toirb-

ffi« fei un* aber bie «emerhmg gemattet, bag ©r. ÜB» „bie grSßte

tietät", »ei^e er für ©oubimei begt, bteöci*t etnwe p »eit treibt.

tttt ber genannte aUe Sonmeijler ie(}t, |o »Ürb< er fld^criic^ ©tele«

anfcerS unb Sinjelued beffer febreiben, al« er vor 300 3a^ren febrieb,

to<ntgften» »Urbe er un« in ben JDrcitlfingen bie Xcrj ni<btJo bäufig

ttorentbaiten unb ni^t man^mat $ann<muttcrbinbungen briitgen, bie

jtoar bem ttl^len mujtfalifcben Serftanbe, nie aber bem Obre unb uo$
weniger bem $erjen greube magern SBenn im SSomorte gefegt

»irb: »$icr unb ba öorfcmmenbe Ouerftänbe waren niebt ju-J«r«

metben, Wenn nidjt ber Orig/inalfat} terie^t werben fotttc" —, fo

meinen wir, bte Sttancn ©oubimel« öerlangen gewiß niebt, baß man
Wc ^JietSt bi« jum flarren geflbalten am Siten unb bi« ju mufifa-

Ü\d?m Uebmretunaen treibt 35a* alte ©^rücblein: „Mi contra fa

diabolu» in nmnea" Wirb übrigen« ftet« feine ©iUrigfcit beboltenl

H, 8t

3nlto« @4läff«/ 8ubwig »an »eetboben* »tolin*
quartette för ^ianoforie ju 2 ^finben übertragen, Srrtlau,

Seudart

$BßO MtrWj, SB. 8C Kojart'« Siolinquartctte für

5Jtanoforte unb ißiotine bearbeitete ffibenb.

Subwig ban Seetboben^&fabiertrto^
für 3ßianofbrie ju 4 ^finben bearbeitet @benb.

fiubwtg bau ©eetb^ben'3 Soncertc
für ^ianoforte gu 4 ^dnben bearbeitet. <£benb.

8on ©cbfiffer« Bearbeitungen ber ©eetSobcn'f^en Ciolinqnartette

liegen bi«jcfct oor bie Ouintette in Fdur, Ddur, Cmoll nnb Bdur
(Op. 18 No. 1, 8, 4 u- 6) fowte baö P dur-0uartett Up. 59 No. l f

toon UKrieb'* Searbeituna ber a?fojarff<ben Ouanettc bie erpen fünf in

Gdur, Dmoll, Bdur, Ks dar unb Adar, t>on ©cet^otoen*ß 'Erio**;

Op. 1 No. I, 2. u. 3, fowic Seet^oüen'« Soncerte Doüftanbtg, näm-
lid; bie 5 ^ianoforteconcerte, baö ajioünconcect unb ba@ Xrbclconcert.

gür bie Sortrcfflicbtett ^ammtii(ber Arrangement« bürgen bie Sßamen
i^rer Bearbeiter. —

griebril^ $ermamt/ Satt Maria ö. Seber* Ouber*
turen ju „(Sur^antbe^ „greif^fijj", „Oberon", ,^recio)V

unb ixt 3ubelouberture für $tanoforte ju 4 ^änben, Sto*

!ine unb Siotoncetl arrangirt fieipjtg, grifft» i 25 9tgr.

©ei einem fo gewiegten «rrangenr imbÄenner ber te^nif<ben Sßttte^

wie Hermann, genügt ber bloße $inwei« al« äufmuuterung für

gieunte SBcbcr'f^er mufxt, jumal in tleinen Orten, wo man fitb

feine Drcbefterwerfe in teiner anberen ©eflalt ju @etjör }u bringen

bermag: bie borftebenbeu Arrangement« al* bantcnSwert^en ffiijaft

für orebefirate auftfü^rnng mit entf^re<bcnbem Sifer in Angriff p
nehmen, umfomebr, ai« biefelben bi« auf wenige Sttflen in aüen
3nprumenten Ieidjt au«fü^rbar erfd^cinetu — Z.

3Teue dusgaöen öfterer TBer&e,

lieber für eine ©ingftimme mit Segleitung be« ^ianoforte.

&$Vibttt*%tfmVL SranjS^uberf* ,,©<b&u 9tüümvf%
^(nterreife", ^S^tbanrngefang" unb 15 audgewäblte

«ieber. «Reue wwbitte 9tu«gabe. Äet>jig, $eter«. 1 Ztyu

2>ie bur^ bißige ausgaben nnferer Slaffifer, befonber« ®eb.
JBa^'« »ortbeübaft befannte $erlag«^anbtung bon S. g. Meters er-

wirbt fi^ bn«b beifolgenbe banblicbe Hu^a&e ein neue« Sertieuft,

benn e« lieat auf ber ipanb, baß fi(b bcrglcitb^n Unterncbmungcn nur
unter ber Sorau«fi(bt eine« febr großen Äbfa^e« üerauflaltcn laffen.

3>ic fcbßnften ©(bubert'ftben lieber, 73 au ber 3*W, in öer^5ltntß^

mäßig f^slenbiber äu«fiattnng für einen S^aler ju liefern, tfiwirt«

lieb ba« 2R6gli<bfte. 2)ie betreffenbe «u«gabe ip ua<b ber erften Ori-
ghtalau«gabe ceranpaltet nnb fowol für £olje ai« aud) für tiefe @tim<-

raen gefonbert erfebienen. —

(£dl Wtintdt, Ob. 26. 3wei ßieber bon ©raf ©^libwn*
bacb, für eine ©iitgftimme mit ©rgleitung be« ^ianoforte

unb ber Sioline. gwette berdnberte ^u«gabe. ^ietbon

Wr. 2. grübling«blume, bon g.©. 3fl«f^n für $ianoforte

aQeiit arrangirt. ßaffel, gudfearbt 7 1

/« ©gr*

Sine tmäf in biefem gewanbt au«gefübrtcn Arrangement an-

mutige ©a&e im ©tbmnamt'feben ©t^lc mit anjiebenben tanonif<bett

3mitatioara. — Z.

#vv
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Literarische Anzeigen.

8.

4.

Im Vorlage von F. K. C. Leuekart in Breslau sind

soeben erschienen und durch jede Musikalien- oder Buch-
handlang za beziehen

:

Boczek, A,, Op. 12. Pur Haus und Herz, Sieben Lieder für
«ine Singstimrae mit Piano- SS Sgr.

Bruch , Max, Einleitung (Ouvertüre) zu Loreley, grosse ro-
mantisc&e Oper, Dichtung von Emanuel Geibel.

Partitur 20 Sgr, Orchesterstimmeu 1 Thlr. 7£ Sgr.
Bülow, Hans vott, Op, 13. Mazurka-Fantasie für Pianoforte

Für Orchester bearbeitet vou Franz Liszt.
Partitur 1 Thlr. 10 Sgr. Orchesterstimmen 2 Thlr.

FlotoW, Friedrich von, Zilda. Komische Oper in zwei Akten.
Nach dem Französischen von St, George und Clnvot*
Vollständiger Claväerauszug mit Text 6 Thlr.

Daraus einzeln;
Ouvertüre für Pianoforte zu vier Händen. 15 Sgr.

Nj^JL Introductäoa und Chor, 15 Sgr.

,^<?. Romauze (Zilda) für Sopran. 5 Sgr.
Terzett (Fatme, Zilda, Kadi) fiir 2 Soprane
und Tenor. 22* Sgr,
Couplet (Kadi) für Tenor, 7J Sgr.

Arie (Zilda) für Sopran, 12j Sgr.
&• Arie (Großsvezier) für Bariton. 10 SgT*
ßk- Duettino (Grossvezier, Zilda) für Sopran

und Bariton, 7i Sgr,
7a. Ballet (Tanz der Alm&m) für Pianoforte,

U Sgr,
7b- Lied (Bitt-Arie, Zilda) für Sopran, ty Sgr.
&>- Entr'aet und Fraueucnor, 71 Sgr.
8*- Anette (Patme) für Soptanl 7{ Sgr.

9. Anette (Zilda) für Sopran. 10 Sgr,
Anette (Kadi) für Tenor. 7f Sgr.

Duett (Kadi, Zilda) für Sopran und Tenor.
12} Sgr.

Chor der Coraaren, 7\ Sgr,
Romaozö (Grossvezier) für Bariton. 5 Sgr.

Idera für Tenor. 5 Sgr.

Das Lied (Zilda) für Sopran mit Chor. 10 Sgr
—— Potpourri für Piano von Franz Launer. 15 Sgr.

Idem zu vier Händen. 20 Sgr,

Heyer, Otto, Op. 1& Florentiner-Polka für Piano. 5 Sgr..
' Up, 14, Blonde Locken. Polka für Piauo. 5 Sgr,

Op- 12, und 14 für Orchester zusammen l Thlr, lOSgr.
Op. 15. Quadrille nach Motiven der Oper; Zilda, von
Fr. von Flotow, für Piano. 7$ Sgr.

Op. 15. Idem für Orchester t Thlr-
Mozart, W. A., Quintette für 2 Violinen, 2 Bratschen und

Violoncello, für Piano und Violine bearbeitet von

Georg Vierling.
Mr. I, in D-dur 1 Thlr. 10 Sgr.

Schubert, Franz, Op. 99, Trio Nr. 1 ia B dur für Piano,

Violine und Violoncello. Neue billige Partitur-Aus*

gäbe, 1 Thlr, 15 Sgr,

Op, 100, Trio Nr, 2 in Es-dur für Piano, Violine und
Violoncello. Neue billige Partitur-Ausgabe. 1 Thlr.

Allegro und Andante aus der unvollendeten Symphonie
in H-rooIl, für Piano zu 4 Händen bearbeitet vonC,
Hübschmann.
Nr. 1. Allegro moderato 16 Sgr,
Nr. 2, Andante con moto 22i Sgr.

Werke für Kammermua k für Piano zu vier Händen
bearbeitet. Serie 1. Violin-Qoartette etc.

Nr. 1. Quartett in Atmoll. Op- 29. arr. von C,

H Bbschma«n. 1 Thlr.
Nr, 5. Quartett in D-moli. Op. posth, arr. von C.

Hübachmann. 1 Thlr, 10 Sgr,

*>

»
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10.

11.

12.

13".

14.

,«

Vertag von Rob«
%

Forberg In Leipzig.
Nova No. 5» 1868.

Baumfelder, F.. Od 170. Variationen über ein OriginaltWma
(Amoli) für daa Pianoforte. 15 Ngr.

Op, 171. GlockcbenspieL Olavierstäck. 15 Ngr.
Op. 172. Songo du bonheur <Glücks trau m)- Alöiodie

pour Piano. 22} Ngr,
Op, 173. Les HiroudeLea (Die Schwalben). Moroeap

brillant pour Piano. 15 Ngr.
Jenaen, A-, Op. 3u. Dolorosa, Sechs Gesänge nach Dich-

tungen vou A. v- Chainisso für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte.
No. I. Was isft, o Vater etc. 10 Ngr.

2. leb habe bevor der Morgen. l\ Ngr.
3. Nicht der Tau und nicht der Regen. 10 Ngr,
4. Denke, denke, mein Geliebter. 10 Ngr.
5. Ich hab' ihn im Schlafe zu sehen gemeint.

10 Ngr.
6. Wie so bleich ich geworden bin. 7| Ngr. i

Oerteli C AM Motetten für gemischten Chor und Solo.
No. 2. Ps. 62. „Meine Seele ist stille zu Gott,"
Partitur und Stimmen 12} Ngr.

Raff, J,, Op- 114. Zwölf zweistimmige Gesänge mit Begleitung
des Pianoforte-

No. 1. Die Kapelle, von Unland. 7* Ngr.
2. Frühlingsmorgen v. JustinusKerner. 12J Ngr.
8. „Glücklich, wer auf Gott vertraut" von Hoff-

marva v, Falleraleuen. 10 Ngr.
4. Gute Nacht! von ftob. Betnick. 10 N$r.
5. „Ich bin dein, du bist mein" — Alter Liebee-

spruch. $ Ngr.
6. „Nach diesen trüben Tagen" von Hoffmaim

von Fallersieben. 10 Ngr.
7. Rosenlied von Clemens Brentano. 10 Ngr.
8. „Vergissmeinnicht" von Hoffmann v. Fallen-

leben. 10 Ngr.
„ 9. Vögleins Frage, von Hoffmann v. Faliera-

lehen. 10 Ngr.
„ 10. WnlJfabrtslied von Hoffmann v. Fallersleben.

„ 11. Wie singt die Lerche so schön 1 von Boffmanu
v. Fallersieben, 7£ Ngr.

„ 12. Zum neuen Jahr, von Ed. Möricke. 7i Ngr.
£obefti, S« H., Soir&js musicales., Duos faciles pour Violon

et Piano. No. 14. Neumann, Lied : „Wenn du noch
eine Mutter hart". 7| Ngr.

Soeben erschien in meinem Verlage:

von

Liedern und Spielen
^ aus dem

Jündergarten der Musikbildungöchule in Brannschweig.
Gesammelt und mit Pianoforte-Begleitung herausgegeben

Karoline "Wiseneder, geb. Sehneider,
"-''Srfintferin und Inhaberin der Schute.

(Verfasserin von „Die Familie Klarmann" etc.)
Leipzig* «X F. RAHMT

M
n

Ein zweiter Violoncellist sucht baldigst Enga-
gement, Auch wird ein sehr gutes Ytoloncello biuh

Verkauf nachgewiesen.
Offerten wolle man gefälligt in der Expodition d. St.

niederlegen.

Crorf wn «ttjrw mrt tvwt («, f>«iiift<iTfct) tu «ei^iig.

Hierzu eine Beilage von B. Schott's Sühne in Mainz»



MVM, ben 21. gCugitli 1868.

91CUC **• stemmt r eftn«n «JWUrratct 8o*-F

TOoflWlm- sah fuqft'$4 tibi trafen

tftanj Stenbef, 8erantwortlit$er Mebacteut. — äJerfeger: £. «f. Kafjnt tu Cetpjig.

m. ferner* in et. Vetulfwr*.

AK t*riNPö * »- Aul* in *ta ö .

•tkrtkrr $*t in Rtxxiü, «afel ts. et. hatten.

^r 35.
Dierunbfedjjigfter £:iii&.

1, Wfftfrniopn ft Camp, (tt «ett g)0rf.

f. Jfr^rflttnbcA in ©ten.

Stnfcalt; 8t"n[in: «. Sangtrt. DU ffatltr. ~ ffiiffcarb SÖaaner'i nuu|te

«ftrift, II. — Gorrefponbettj (ffiitn, «oäurfc ttlfenfcerg). — tltt«*

gtltung (*a0e*fleW*U, Scrmiffittl.) — Sttewrtf*« anjägen.

flpern im CCaoieraus^ug,
4

$L Saitgert ®it 0tiltt ©wjie bramatifdje Owr in fünf

Steten wii ©upa» p. SRejpern. SBettin, ©ote u. 8o<f.

61at>ierau«jug. 12 3#lr.

58efannttf$ würbe tu b, ©l bereit« am 14. u, 21.

35et* 1866 (Wo. 51 u. 52 befl 62ften »ante«) au« Coburg

ein »eridjt über feie borttge erpe Aufführung biefer ©per auf*

genommen, welken wir baljer bei unfern iefcigen SBefpre<$ung

niäft wobl unberfl<!P3>ttgt laffen bfirfen; unb jwar pnb e«

bauptfSdjüd? einige etwa« i)erau«forbernbe ©emertungen, weicht

fl$ nic^t fügUdj mit ©tiflfdjwetgen übergeben laffen, fonbern

mögtidjP flare 3lu«einanberfe$ung unb fflerftdnbigung bean*

fprudjen, ebe wir an bte #eforecbung be« SBerfe« felbp gefcen,

©o fagt ber Sef- am @<$tu§ feine« Stricte«: „SBir laffen

un« enbli# au<$ ni#t auf fd>wäd?ere einleiten in ber

Oper ein unb jwar M$ bemfelben ©runbe, »eil wir

denjenigen Mecenflorten fteinb flnb, bte Ijod) fcerabfäauen unb

au« jeber ßeile lefen laffen; ##Unfet Urteil ip ba« allem

ri^tige : wir pnb bte Äecenfenten. Sebe Stritt! Ijat nur

tint fubjeciipe, inbnsibuette Sebeutung, unb bet ttmPanb, wie

febt pe ftd> bem abfolut JRi^ttgcn nähert, ^5ngt »ora SBiener

ober Setliner ©tanbpunete, J>om ©rabe ber Allgemeinen unb

ga$bt(bung, uon bet ffinjtfettfdjen fieipun

g

efä §i$ttit f bon ber

nic^t becinffutten ©ttmmung, mitunter au^i »on bem Weinen

@eibe, ba* ber Äritifet in ber laf^e $at, "**# Äarl ©oigfi
„fcb^fiologiföen ©tiefen füt ©ebitbete" fogar au$ wn ben

Kabrung^miHtln tö, ©o beanfptu^t mü) unfer Urteil über

bie fiangert*f*e 0»et nur fubjeetitoeu fflert^. 2)af aber bte

®injeJnbeiten »on einer grofen «nj^l fa#aerjMnbiger greunbe

US ©Treiber« roflfommen geteilt merben, Fann t>erfi4ert wer*

ben" — unb am Slufange. „(£« ifi uon Sebcutung, ba$ bem

begabten fiünftter ©elegen^eit geboten raurbe, in feiner Sater^

pabt ßoburg bie 2ebenefa^tgfeit feine« Äunfln>erW ju erproben,

n?o e« feine organiftrtc (Slaque giebt, unb wir bemerfen »on

»orn^exein mit Slnerfennung, bap tte Oper mit burdjfälagenber

SSBirfung aufgeführt würbe, wa« um fo mebr tn0M8ewid^t fdflt,

al« fte ber Stiftung ber neubeutf^en Opernraufif angebßrt/'

2)er Serf. biefer 3^ilen bat jebenfaß« mit feiner Sefpre*

djung, foljü^ au^ mit »orfie^enben Söorten bte freitnb!i<^e

^bfi^t gebebt, iaS Söerf feine« grewnbe« Sangert in ein m&g'

lt^fi oortbeitbafte« Sidjt ju (iellen. 3n 5Beru*ft*tigung ber

enormen ©cbwierigfeiten, bie e« ben ange^enben Djjerncompo*

nipen ^eutjutage aflein fo^et, nur bie Annahme einer neuen

Oper |u erroirfen, njd^t minber ferner bie bti bem <finpubiren

p^ ^erau«pettenben Ältppen unb #inbetniffe unb enbli^ ber

von fo oielen dnfierli^en Sßerbiltniffen unb SufSUigttitcn be*

Dingten befferen ober f^le^terenStufnafjme, fowie befonber« au^

ber in'i ber Siegel pon Anfang bi« ju ®nbe entgegenarbeitenben

3ntriguen, in Serücfp^tigung aßer biefer JDinge ip na^ ber

(grfabrung : je pfirfer ber JDrutf, fcefto piSrfer ber (Segenbrutf,

eine 9*bp<$t wie bie obige gewiß an pdj gere^tfertigt, nur

permögen wir nidjt ganj einige« SBebenfen ju &ertjeblen f ob ber

ffierf. mit ben oben pon tbm angeführten Sorten feinem greunbe,

obne e« ju afatn, ni^t eber geftfabet a!« genügt bat. QLnU

weber lief; pd? nämlid) ber Serf. au^ auf bie f^wd^errn

Seiten be« SBerfeä ein unb gab bamit eine mßgUAp ob je eti»

gehaltene wirlti^e Stritif, ober er berührte lieber gar ni^t,

bat er t>it6 unterlagen babe. ®« ip grabe föon mebr al«

genug, baß er ebriid> eingePebt, fein Urteil ^abe nur fubjec*

ttüen SBerty. 9tm Stüerwenigpen aber bätte er bafür fo feit*

fante ©rünbe wie bie obigen porbrigen ioden, weld^e mäf auf

ben ^armiofePen Äefer nnmftgii^ einen günPigen <£mbru<! ^er*

vorbringen fSnnen. G« fäbe fdjlimm um iit Stxitit au«, wenn

pe Pet« „nur eine fubjerii«, inbiPibuefle *ebeutungw b&ttt

unb gwar wenn pe ; rniitunte^ Pon fo flägtieben ©tnge ab^

binge wie „Pon bem fleinen ©elbe, ba« ber Äritifer in ber

lafdie W ober „von ben Wabntng«miite!n."
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Hin sott folgen IDtngcn ab&ängige« 9Biufetrecenfenten*$ro*

letatiat fann man ja überhaupt ni<$t me£r jur mirfli^en Äritif

rennen unb bie ©Treibereien beffelfeett flnb audj ©Ott fei

£ant *on fo geringer Jragmeite, baß fle fein .nennett«mert(je«

Unheil autidjten. ferner §at aber nur bann eine Äritif mir!*

liefen 2Bert& nnb »erbtent nur bann einigermaßen ©eadjtung,

menn Mefel6e mßgli^ft
t
o bjec titi gehalten i£, b. fc. unbe*

fümmert barum, 06 ber ju JÖeurtyeilenbe ftreunb ober geinb,

unb unbeeinflußt butfji ©timmung, Saufen unb tnbibtbuefle

Steigungen na$ beftem SBtffen unb ©emijfen bie SBaljrljeit

fa^t, wenn anä) mit mSgUdjgem. äBt^tooDen unb m^lt^er
ttueffi^t auf bie titoa maßgebenben SB erfj Ältn iffe, fotoie

mit SJermeibung jebe« »orne^m bunfetyaften unb tröffen 5Hb*

("Diesen« (ba«, glaube ig, $at ber JBerf. eigentlig mit feinen

©orten gemeint). 3ebe reeße, alfo migligfl otyecttoe Rritif

ferner läßt ftg roeber *>om SBiener nod> bom ^Berliner ©tanb*

zuriete befiimmen, fonbem urteilt fietö felbfijWnbig nag intern

eigenen*

genter brau$t eineStabt nog „feine organiflrte Slaque"

ju $aben unb fann bennog in einzelnen gSDen ein emfeitig

fubjeetto urtfcetlenbe« Dvernyublicum §aben. ©anj abge*

fe$m bon bet fiangort'fdjen iD*>er unb o$ne ben gemtf moijl*

»erbtenten Srfolg berfelben irgenbmie baburd? fdjmSlern ju

moflen, feljen mir un« bürg bie <£ingang«morte be« Serf.

oeranlaßt, an tiefer ©teße normal« auf ba« Sebenfiige be«

fogenannten gotalen tfcu ff a«mu« gurfirfjufommen unb bar*

auf aufmerffam ju magen, baß fig mit bemfelbrn bie gebend

fÄ^tßfett unb ©ebtegen^ett eine« Äunfimerte« nog fetne«meg«

mit ©igerfceit confiatiren läßt, unb jmar au« bem einfagen

©nmbe, mit e« in Heineren ÜB ittelabten unmtflfürlig 00t

SBem bie bem Sanbömann, bem greunbe, bem guten Sefann*

Un entgegengebrachten ©^mpatyien unb ber ©tolj auf beffen

*ateriänbifge fieifhmg finb, »efge in benfeiben unoermeib*

lig ba« Urteil beemffuffen. 25e«£alb »erben SHutor wie tyw

blitum ßet« ©efafcr laufen, flg bebenfligen adufgungen $in*

jugeben, menn fle nag bem Seifaüe iljrer £eimatl)ftabt bereit«

ben Serty be« betreffenben SBerfe« normiren. Gniblig gefjßrt

no^ feine«meg« eine Ober föon bann ber neubeutf^en Wi^*

tung an, ttenn „pe bte fortfdjreitenbe «^anblung unb beren

ßntmidlung repräfentirt unb in ©ejie^ung ju iljr bleibt",

über^auvt, n>enn fie SBagner
1

« attgemeinen bramatif^en 2tnfor*

berungen gerecht n?irb, fonbem »ielme^r erfl bann, toenn fie

juglei^ <wty muftfalifty einen nennen«trer%n gortfe^ritt auf*

metfi, fi^ ni^t an breiige SWufier anlehnt, fonbem raög-

U# felbftfMnbig unb eigent^fimtt^ gehalten t^.

£>iefe abfltSrenben ®r8rterungen erf^ienen not^menbig,

um mit bem Urteil be« bamaligen Seri^tetpatter« ba« itfyt

über ben (330 ©eiten ßurfen) S(afierau«gug ju gebenbe eint*

germaßen in tlebemnfHnraung ju bringen* A priori wirb

natfirü^ jebe« Urteil über ben bloßen (£ta*nerau«jug einer

Optt t&ffUx, nfi<^temer au«faflen al« über eine erfte, jumd
gute Sup^rung berfelben, »eit bei legerer bie ©tone flet«

&ur^ bie ^ö^ft teben«»oö anregenben ®inbrfl<fe ber Sühnen*

bar^etfung mit i^ren becorati^en Seße<^ung«mttteln mt but$

bie ni^t minber retj»ofl ober md^ttg fejfelnben 3n^rumental*

»irfungen be« Or^efier« me^r ober mettiger capttwrt metbeit

gerner Wßt fld> bur^ ben »on ber ©ä&ne ^erab erhaltenen

(Sinbrud btel fixerer confiatiren, ob eine Obfr, foöjofjl aa« ben

lest al« bie 2«upl betrifft, bramatifdje Äraft genug befl|^

um fi^ auf ber »filme jn brausten. 9?a<^ bem btofen €la*

bierau«juge wirb fi$ niemal« mit ©i^er^eit ein enbgultige«

Urteil barüber fällen iaffen, ob eine SRufif mirfli^ bramattf^

i£ ober nidftt 3nfo»eit ^ al« fl<$ bieß na^ bemfelben fomtt

relatib befHmmen läßt, f^eint un« aflerbing« bie Kuflf ber

„gabier" in ganj anberem ©rabe bramatif^e Straft ju bep^en

al« bie be« 2ange*i*föen ®rflltng«toerfe« „©dnger« $luä)",

toelc^eö ber SKutor nunmehr getroft al« übenvunbenen ©tanbpunet
ad acta legen fann* 2Rußte fi^ bo$ felbfi ein 6, SR. u. SBeber

»on ©Hubert bie Äußerung gefaOen Iaffen ,,©ie erpen ^unbe
unb bie er^en O^em »erben erfdufk." S)er in bramatif^er

»ejie^ung in b«n ^abiern^ fl4)lbare gortfärtit i# fo er^bft^,
baß toit feigen UlugenbltcJ anflehen, berfelben »oU greube gu

eonftatiren unb un« ber Hoffnung ^injugeben, baß bie Weitere

©ntttiiflung be« atutor« audj ferner in glei^em ©rabe fort*

fdjreitai »erbe, im tym bie na^ biefei ©eite ^in etma noä)

fe^lenbe Slbrunbung }u geben, »ie fie jeber bramatifc^e Kom*
Uonift f^ließli* immer nur bur$ bie bei 5Inf^auung feiner

eigenen sffierfe bon ber Sfi^ne fcerab erhaltenen Sinbrfltfe unb
Sa^rne^raungen ju gewinnen tsermag* Umfomeniger märe

ba^er beiläufig auf bera Titelblatt be« ßla»ierau«jug« bie feit*

farae ©ejei^nung „bramatif^e Oper" nßt^ig gemefen, tt>e!$e

felbjber^finbli^ ebenf^ tautologif^ unb ba&er unpattfyaft er*

f^jeint al« etma bie »ejei^nung „bramatif^e« ®ramarfV
SBeniget befriebigt fe^en n>ir un« »oft ber mupfaltfdjen gaeh«
be«Serte#. 3n berfelben flfirt einerfeit« no^ jiemli* oftganj

erp^tlid)e« Anlehnen an 2Keierbeer, ©ounob, SBagner^ %ttif)t>*

oen «., anbrerfeit« (mit »eniger »or^eifbaften 2lu«na^men)

SRangel an ^inrei^enber Straft, breitere ©<5fce in ein^eitli(%em

ffiuffe ju (Raffen, mie fiber^au^t: bie eigenen ©ebanfen burd?

entf^re^enbe (Sntnsidlung, ©teigerung unb Ausbeutung berfel*

ben ju ^inrei^enb intcnfioer ©eltung ju bringen. ÜSag e«

m$ für ben 5lutor vorläufig ein Jroft fein, in ©ejug auf
biefen SKangel an ©jontint einen bebeutenben ©emdfer«mann

ju ^aben, fo mußte toi) ©*>, immerhin benfeiben fraft feine«

großartigen ©inne« fomoljl bur^ ben ©lanj nobler gfaetur »ie

bur$ eine bie einzelnen J^cile inbirect in gluß bringenbe

breitere ©trflmung ni^t unmefentli^ ju berbecten. ©oglei*

in ber Ouvertüre ma^t fi$ ber foeben angebeutete SRangel

ffifjtbar, »a« umfome^r ju bebauem, al« ber Slutor bur$ ben

ganjen ©erlauf berfelben in fe^r emftem ©rabe ba« Seftreben

fep^äft, auf bie Situationen ber Oper fo djarafterbott aU
mJgtid) borjubereiten, unb al« bie$armonif$e Anlage berfelben

meifi jtyfroQ unb ^arafterifüf^ ju nennen t{t ©sefelbe be#

ginnt mit folgenbem jiemli^ bebeutung«ooflem, originalem Öe*

banten bon un^etralid) bro^enbem ®^arafter,

Andante c. 8va.

80Btenuto. A * a
4- 4-

mel^er mo^l me^rmal* »ieberh^rt, fö j&od) nn^reitg no^
abnungtooötr , tser^ängnißtwfl brobenber Uttt feigem ioffiht
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»ieflei$t wie. in ber ©. 293 *erfu$ten SBeife. 3uglct$ würbe

iftin berfelbe bei fetner SMeberfeftr im britten wie im fünften

Slcte n>a&rfdjeinli$ von nodj größerer Anhing fein, 2>a«

hierauf fulgenbeatflegro btfefligt fi$ na^ Reben ®inl ei tun gltacten

in folgenbem an b« 6oriölan>©uberture erinnenbera ©ebnnfen,

Allegro.

weither ebenfalls anffott größerer (Entfaltung nur in berf$U*

Jenen Serfegungen mieberfefcrt unb [i$ fpäter in matteren

©emeinpiäjjcn ergebt, hierauf n?o^l momentan in tiefer SBetfe

$$ aufrafft

etc.

jebodj leibet nur ju balb ft$ ein paar „Oberort"*2Benbungen

in i>ie arme wirft, anstatt ben legten fentigen ©ebanfenfeim

$ur (Bettung ju bringen. Sin ©teile be« jweiten 2#nna* fintet

fi$ folgen iti bßrftige SBeüerfdjieben

etc.

g»t ä#tet*%rjtt$9icn.

22 9J?ai fctntereinauber mit gen^en Unterbrechungen, SBaruwt

wirft baffelbe ganj anber« im Zerjctt be« brüten Acte«, warum

gelangen erfi bort feine feelenttoflen canonif(J>en 3^itötionen

wafcrfcaft föölt äur ®^*ung? 2Bei( bort feftere ©afcbitbungen

»or&ergcljen, benen fi$ tyitrauf jene« 2Beiterf$ieben al« gang*

artige« Clement folgerichtig anföiiefit. 2>a|er wäre au$ in

tet Dut>ertute (beten totale Umarbeitung wir überhaupt btin*

$enb rounf^en) ber betreffende ©ebanfe borfcer et? bur* feftere

©afcbilbung ju eonfolibiren. Slbgefe^en t>on biefem SWangel

fefterer ©ttuetur if* weber bem erflen ©ebanlen be« erften

SlQegro« bramatiföe 2eibenfd)aft noclj bem foebett angebeuteten

^weiten @ebanten 3nni d feit, SÖärme unb melobißfer Meij ab*

auftreten. %uä) im wettern Verlaufe ifk ba« Sejirebe» be«

Slutor«, entforedjenb auf bie Stimmungen ber Oper vorjube*

reiten, entfdueben fldjfbar, unglütflidjerweife jeöodE? f^iebt er

fid? no$ fünf 3eilen lang mit bem (efrten Seifptele weiter (wenn

audj bon nun an o$ne ba« tMöfjerige cahonifdjc ßingretfen)

unb lommt bafcer au« einer $temli$ bürftigen 3»ofatf ni$t

ebet l>«au«, al« tt« er wieber jum erßen Jtjema be« SWegto«

$urö<!gretft. 2tu$ ein am ©$lujj be« britten Zf)til9 eintre*

tenbet 2Rarf$ (f. feierten 91ct) bermag trog ber erfi$tli#

ätemlidj teilen 3nftrumcntirung wegen feine« etwa« geringen

Sn^ait« ba« bi«fcer äJerfäumte ni$t $u retten unb erß ba«

falgenbe piü mosßo giebt bur$ ftetigere Steigerung ber ganjen

Ouvertüre einen glanjooßen 2lbf$lujl.

dinen viti günstigeren $otaleinbru<f ma$i ber erfte frif$e

ftoigang«4°t./ welket fowo&l biet gliitfli4er in heiterer

Ättfimung jufainmengerafft 0/ *W au^ ber übermfitbigen

•Stimmung ber gabier „berffiMfe »om«", mit öer^ättn^mdiig

•nnf»djeu SRittein ä*?i bramatif^ belebten KuAfemtf Derlei*!.

*«* in Hx weiten me^r rceitatibif^i gr^altoun Scene i|t bie

SÄuRf meip feurig unb *>a<tenb, nur Ratten in ber (leinen

©teile be« Ouintu« ,>« ©»ott ffeef icb ein" an ©teile ber

unmotiinrt pbtafen^aften weil ju unmittelbaren Jextwieber^o*

lungen bie ffi»rte ^Sejenter ^er, ein gabier raeljr" *iü h&f*

tiger jur ©eltung gebraut werben fotten. 51e4t bramatif^

unb gelungen ifi bie fofgenbe SerfÖ^nung«* nnb Sumultfcene.

2)en ßonful ffibttfiangert hierauf mit folgenbem fertigen, ge*

fdttigt ft^ au«breitenbem ©age ein

MaestOßo. jL Accomp, ftet«

äbnlic^ weiter.

28irwurben groö, bur^Äampfni^tblo«, nicbtbur<^®t-

i^Hüi
\ä}tüt ba« wöft öet^^aßt, nt^tbur^be« Ann« @e*walt,

Hmoll, Fifldur.

für
1

« ffio^t ber t^cu* ren 8a * ter^ftabt, ber

bi«

ftabt tc

®rw^nung berbient au$ bie ^Cdnif^e ©teHe be« ©icaniu«

Ob i^«be*bctt!e.

Chor.

K-

p ben ®3t»eern w$r ju ©üttem cu* k.

»äljrenb bagegeu ©. 53 bit Dlaftif^e fflubt be« Sonfut« tiwtö

bebeutenber au«jubrö<ffü getoefen w&ren. Su* mit ber ©teile

„ben Ärieg ? So^lan, ifc foßt i^n taben" ^bet ft* ber »utor

etwa« billig turd? ein lanbMitflge« ganfaien-creecettdo in

Koffini'f^tr Lanier ab, er^«bt fidj jetoft in ber erbitterten

©d)iuj$fcene fee« 3Ute« wieberum Hmi großartiger.
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Äidjarb TOagner's neuefte ScOrCft

Sttntfdje Jtmift nnb beutffte $Dlittt

&mm 3- 3- »rtet 1868. 8. 112.

iL

SBeldje allgemeinen SBerbältniffe au^ Sicfcarb SBagner't

neuePe ©djrift jut Spraye bringen, weldje 33licfe ter Mutor

auf bie beutfdjeßufturgeftbicbte ber festem ffinfjig $a$u unb

bie politifdjen 3uPSnbe ber ©egenwart werfen mag, im inner*

pen flerne ift ffe bem alten 3beal bet Äünfllft«, ber ©cfcöpfung

einet .großen nationalen 93übne, gewibmet, weldje mit bem

2$eatrr ber ©egenwart nU&M ober wenig ju fdjaffen fat 9Ätt

ffledjt fagt bie Sßortebe; „ffier bitter ben fünpletiföeu unb

tbeoretiföen 9trbeiten bet ©trfaffer« eine näijere £&tünafcme

juwanbte, wirb fcieraut ^offentltd^ 33erantaffung erhalten, fei*

nem langjährigen unerrafiblic^en ©heben bem tym porfdjwe*

Gruben Äunfhbeale in ber fflirfli^feit einen pöfcenben ©oben

ju bereiten ©eredjtigfeit wiberfabren ju laffen." fcurdj feine

(Snttäufcfjung gebeugt, feinen SSiberpanb gefefcreeft, feinen @r»

folg beruhigt unb für bie allgemeine (Sntwidflung gleichgültig

geworben, ja, wenn bieö mögüd) wäre, pon Pett ^eifetfr ©efcn*

fu$t na# ber Serwüfiicbung feineö 3bealt erfüllt, oon fiete

größtem ßifet für tief« SJerwirfiidjung.befeelt, barf pdj SRidjarb

SSagner gewiß auf bie lebenbige Äraft feine« Sitten« unb

bie Sonfequenj feiner fünplerif^en SJnfdjauungen berufen«

BeUfte SJe^felfdtte ibm bat «eben gebraut t)*t t fein ftunffc

ibeat ip baoon nidjt berührt werben, feine 21nföauungen baben

fidj in Sin jelnbeiten , nirgenb in ber #auptfadje geiubert.

9lodj immer gilt iijm lit große nationale 33üf?ne für bie SMüt^e

lebe«, jumal bet beutföen Sftationallebent, no<$ immer ift ibm

ber Stampf för biefelbe bie eigentliche Aufgabe feine* ©afeint.

$>at Ifjeater felbp btfttty eben na# »ie »or, leifiet }trmtt$

ganj baffetbe, wat irgenb fonp unb je »on bergleidjen Slnpal-

ten geleitet würbe; fltlet ip in Orbnung unb Stemanb fällt

et ein, J)af» in biefem fo baran gegebenen Swflitute fcer&eim

unb Sem aller nationalfittlicfcen ©eipetbil*
bung peclt, b-aß fein anbetet Äunpgweig je ju

magrer SBlfltJe unb Polftbilbenber SBitf famfett
gelangen fann, e£e nidjt bem Sweater fein all*

m d^tiger 2t n tfceif hieran Potlpänbig juertannt
unb jugefi^ert i%°

3n fetner genialen ©<$roffbeit unb übertreffen gaffung

fdjetnt p<$ biefer ©afc bet £>it$tercomponipen, juglei$ ber

<$unbamentalfa$ feiner muffen ©<$tift »ie bat 91lp$a unb

Omega feine« ganjen fönfllerif^m Srebo lei^t unb ton feibft

ju wiberfegen. S&tnn in ber Stbat \titi große nationale ÄunP*
leben unb lebe ©lütbe unb »olföbübenbe SBitf famfett ber SSun?

unbbiinberli^ unb unldälid? an bie ®iiftenj ber nationalen

Süfcne gebunben »äte, fo bürften wir »on einer Ualiemföen

Äun^blüt^e im Qtitalttx bet Kenaiffance ni^t fptec^en. SBer

aber wfirbe e« wagen bie ©^Jpfungen KafaeW, Ki^el Stngelo*«,

geonarbo'«, Jisian'*, aaegri'«, i^rer Sotgdnger unb ©*üler,

wer bie 35id>tungen Slrio^« unb Torquato laffo'«, wer bie

gomuoptionen ^alefhina'*, — bon taufenb Samen minber

Dorne^men Älange« ju f^weigen! — alt Snfdnge, 2lnf%,

alt witfungtlot ju bejei^nen? SDte fünffache SBiüt^e italienü

\ä)tt Mt^tteftut, $(afiif, Sßatetei, «Boefie unb 2Ruf« entfaltete

#$, o^ne in einer nationalen Sfifene jufam mengefaßt ju wer^

ben. €ie ^atte glei^wo^l Sitfungen, welcfc eine barauf

folgenbe na^eju brei^unbertj^rige ©eiftetbebrfidung, einen bei-

fpieUofen Serfatt öberbauerten, Strfungen »on gewaltigfer

3trt 25em entf^eibenben Seifpiel wären no^ einige anbete

jut Seite ju pellen, — fte aüe »erben wn ben pett bereiten

©egnern JHi^arb Bagner't citirt werben, un&Diel ober au^
nidjt« beweifen. SBir begegnen eben auf »Ulm Seiten ton
^Deutf^ev Äunft unb (ßohtif" Slutfprü^en pon gtei^er ©djrof*
l?eit, von einet ©^firfe beö «utbruefe«, weldje lebigli^ fub#

jeetwe SBere^tiguug t>at nnb üblem SBitten lei^t anlag geben

fann bie eigentliche überatt mdc^iige unb jutreffenbe ©runb*
anf^auung Det ©erfaffert, ben eigentlichen feiten anfechtbaren

Äern feiner Betrachtungen unb Urtbeil« ju fiberfeben. gflr

un* banbett et flcf? m'$t batum biefe (Smgcl^eiten aufjufu^eu
unb ju wiberlegen. ©ie ge^en tbeüt au& ber furjen gebrdngten

Seife beröor, in »el*er ber fflerfaffer feine «ni^auungen
ganzer $aioben unb pielartiger SuHutjupänbe in wenige Sorte
jufammenfaffen mußte (wat beinahe immer färoffun&einfeüeg
erfc^eint), tbeil« aber audj aus ber ©tarfe be« £auptgebaufen«,

aut ber gewaltigen (Snetgie, mit »eldjer Kid^arb SBagner fein

ganjet innetet wie äußeret Seben auf einen ibealen 3werf
concentrirt %nL Ser nic^t ju oerpe^en »ermag, baß eine

foie^e ftoncentration notljwenbtgetweife Sinfeitigfeiten, ja betbe

Ungerec^tigfeiten bebingt unb uac^ $d) jie^t, wer feine ®nu
pfinbung für bie ©ewalt einer fünplerif%n fieibenfdjaft l)at,

bem wirb freiließ 2Bagner*t neuepe ©^rift nic^t nur ein Sud?
mUfteben ©iegeln fein, fonbern fc^le^tbin unoerpdnblic^, oieU

fa^ uulogifc^, überreizt nnb unflar erfc^einen, attet $räbicate,

bie. wir febon fftetn unb iefen mußten unb bie junä^P ni$tt

beweifen, alt baß bie große Mebrjabl unferer ©^teiber unb Sefer

für bat äetpdnbniß einer eigenartigen, genialen Statur nat)e$u

unf^ig geworben ift SBäre „SDeutfc^e Äunp unb beutfdje

qjolitif" eine tereinjelte Sroc&ure, bie jufdflige ^utfprac^e

irgenb einet nnbefannten unb neu auftretenben 2Uftljrtifert,

fo ^dtte man tin 3te^t fie auf Sinjel^eiten t)\n anzufechten

unb jurürfjuweifen, fo wäre bie abwe^renbe Setonung gewiffer

f*roffer Sinfeitigfeiten am $la^, fo möchte ber Wa^weit bien*

li^ fein, baß ber Serfaffer aut ber beutfäeu Äun^ unb SuJ*

turgef(^id)t bet legten 3^^unbertt nur bat ober beinahe nur

bat ^er»or^ebt, toat ju feinen Konfequenjen fübrte, fo möchte

gegen feine ^arte unb auSnafcmSlofe Verurteilung ber bilben*

t>tn ÄunP wie ber ©i^tung ber ©egenwart $Jrote{t erhoben

»erben, »ber Sicfcarb JBagner't ©djrift ip eben SHidjarb

SBagnert ©^rift — fie will im 3ufammenl>ang mit feiner

gefammten literarifc^en unb funpierifc^en Ibdtigteit beurt^eüt

fein. Stufen wir unt biefe int ©ebä^tniß, fo werben wir

mftbetot perPeben, baß tym bie beutf^e gulturentwirflung o^ne
bie große ftationalbü^ne fragmentarifc^ unt fragwürbig er*

f^eint, baß ibm bie politiföe Aufgabe bet 2RitteIpaate«, beffen

bo^b^jiger Äönig fein erhabner »eföflfcer geworben ip, in

ber ^ser Peilung eben biefer 93ü£ne gipfelt

25at »erpänbniß für bie fünPlerif^e Statur, tyreScbin*

gungen, i^te ©tdrfe unb ©$wfaje ip im Stugenblid gering

unter nnferem Solfe, wir wollen ni$t unterfu^en, ob rae^r

jum ©^aben ber^ünpier ober bet ^otfet fefbß. fibet fobiel

foüte eine Kation, bie auf ifcre »Übung- polj ip^ wiffen, ba$

in einer großen Sftnßletfeele, ie länger iljr bie gange f&x*

fftttung bet eigenPen 3bea!« perfagt bleibt, je me$r pe mit

allen Organen unb Ärdfecn naä> ber £erwirfli$ung biefe«

3bealt ringt unb Prebt, um fo autf^Hefit^er unb leiben*

f^aftli^er nur biet eine 3beal gendbrt wirb, um fo natär*

ii

1!
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li$er un6 gewtffer ber Mrifiltt nur nodj föt bieß eint 3btat

»egeiflerung, Opfer fdi? igtet t beftfct, um fo »tätiget it)m «lle$,

uat nic^t bie* 3beal ift, bünfen, bafj et um fo föroffer jebe

Regung jurMtpcifen muf , tote itjm »on bem Sineu, ba« fein

gauje* ©ein erfüllt, abjiefcen Hnnte!

AI* SÄi^el SIngelo fluonarotH in feinen ^ö^jien Jagen

®ett ju Sfjren, ber (»eiligen ftirdje jum JRu^m unb fetner

6eele $um $eil, bie Suppet btm ©t. $eter in 9tora urilttr

unb ben großartigen ©om feiner Soßenbung entgegenfü&rtt,

ba jog fidj bie ©umme alle« feine« ffinfHerifdjen ©ein« unb

Jfcun« in bera„2Berfe" jufammen» . ©eine eigene frübere wie

ttfle Surft feiner 3eit bünfte tym nidjtig gegen bie grofe ge*

waltige Aufgabe, ber er feine legten $allfU ungeteilt »tbmete

;

jur leibenföaftlicfcen ©lutfc, }um inbrünfh'gen Serlangen ni$t

ba^in ju fahren bis er fie bollenbet geflaut, »udj« feine 33e*

gtifterung* 3** biefer Erinnerung, ber ga^retdje anbere au«

ber Äunfrgefäidjte ^injugefellt »erben lönnten, liegt ein ©djlüffel

jum fflerfiänbnifc ber alle« beftegenben aber and? ade« aut*

föliejjenben Segetfierung ffit ein 3***1 in einer Äfinfilernatur,

liegt ein ©djtfiffel gum ganjen unb »ollen sBerjidnbnif? au#
»on fflic^arb SBagner'S neuerer ©$tift SBer bie Zotalit&t be«

ÄÜnftlert mit ber Totalität feiner neueren 2tu«fprad)e jufam*

menfyüt, »trb ntdjt fietnlid? um fötnjelneö redjten, »irb ben

grofjen -3ug unb ©rang in Sßagner^ Darlegung ni$t »erlen*

neu, fonbern tetounbern unb fcoefc galten!

(£orreiponbenj.

Kien.

I. Or<$efler* unb Socalcoucerte.

5>a« „Pbil&atmonifdje Soncert" Ijat in feinem borfefcten

bie«}4>rigen Auftreten fein lange in *n*jt<$t gefleffte« «erfpreüfren

erfüllt. @« bat ba« fbmpfconif($e XongtmStbe: „äBaflenfteiu" Don

«Weinberg er jebo<$ al« Uxnafyt einzige nennen«»ert$e 9Joöit5t

gebraut —
©er in ben Hummern 14 unb 15 b. 81. über ba« mrebefte&enbe

ffler! niebergelegie Äuffafc if* mir fo bolttfänbig au« ber @eele ge-

trieben, bafj ic£ bcmfelben 5Ri<$ts beijufügen müßte. —
2)er (Siubrud be« äÖerfe« auf bie jumetft uttraconfen>attt> be-

faltete $3rerföaft biefer Gumeerte »ar im ©anjen fttty. 9hir ber

britte @afc> „8öaHenfteiu
,e Säger" unb „Rapujiner^rcbigt" fa»b «&>«

etn»« »firmere »ufnafone. SBa^rn^mangm folfyx Srt tmrfen rief-

beftflrjenb, unb fbtb em bebenni^er ÄSber für bie 3>enf* unb 2^a-

tentrfig^eit beÄ feftgefafrrenen urafifolif^eu $anbu?crfert^um«, . ©ebeuft

man ba* äußerft lürfen^afte Äcnnen unb Äönnen unfered ffiuflt-

Sien 6ejßgiu$ ber neueften @^ulc; ett»Sgt man ferner ba» biete

au« älteren £agen, ttrie an« ber "gtoiföen ben brei Steuer Claffllera

mitten tnne gelegenen ^Jeriube 92a<^)u(otenbe; bann bermag man —
ungeachtet magrer

t anertennenber greube Über bie erfdlgrei^en ©e-

Hebungen eine« $erbed, $et(me«btrger n- 8. — eine« San-

gen« bou ber ä^htuft faum lo«jutoerben. —

Sag feit Uubeutli$em feftße^enbe «e^xrtoirfHWe f tote u. Jl, bie

,fixd<&
H unb Ouberture ,^ur «Bet^e be« Saufe«", bie „©«mmer-

na^tltranm
Ji
-9nufir, ein fi^0£itff$e* ««teert, ehre i^rem Berbanbe

cntrietbete aBßjort'jt^e öpemaric, unb jcine Äei^e ©$ubert'föer
lieber, mel?r unb minb«: beifatt«mürbig geboten, cm^ bei biefer @e<

legen^eit »arm begrüßt unb ebeufo \>erabft^id>ee »orben, toiK in un-

terer 3«'* 9ar Wi*W we&r ^ei§en. —
gd. 8«mtnbe Ubritf äu« ^anaotter, bie Vertreterin ber

@ciogefang*letftungen, ift ein ©opran bon amnut^enber SfRittcllage,.

aber f^rittcr §8fre unb tonlofer Jiefe.
v

£**nif^ geigt fie fi# ganj

unfertig. 3n«befonbere ftebt e« 6ei i^r föfhnm um 3ntonation«rein-

§eit. S^re ©ümmregtfter finb überbie« gänjlit^ unau«gegli^en.

<Subli$ fiört ba« bcbentli* ©olbrige unb §nmbelnbe i^rer Koloratur.

3n getragener ©angesfo&are ift an grl. Ubrt<$ aöerbing« ein |)U-

fti}^ ausgeprägte«, nirgenbe angelrfintelu«, aber auc^ innerli^ft fitly

le* ©etonen roa^rjunebmm. 2)ie o6en angebeutete3Kojart'f^e Arte

ifl ber Ober: „II Re paetore" entnommen, unb für ©olofopran,

©ologeige (Sirector $eUme$b<rger) unb beglettenbc« Or^fter

gefefet- 9ftau »erf^one un« boeb ^intünftig mit fo leerem, ab$oriftif$

Öingefletttem ©eflinge! —
fibopin'« Fmoll-Soncert ifl #

einige femgcfü&lte ®efang«fJetten

be« aJüttelfaße« afrglrcdjnet, ein überlebte« ^affagcn"2ßa^»crf, weiter

9tf<bt«,(?) %xl Üieblig, iüngft einge^enb t>on mir ^arafterifirt,

ftanb bier einem ju tranig banten«mert^en ©toffc gegenüber. @« tfl

un« benn au« biefer üeifiung aut^ teilte neue fi^tfeite aufgegangen.

3)er jroar grünbftdj ausgeprägte, aber »ortpiegenb »etrfic 8nf#lag ber

Äünpierin Ifattt aßübc, burc$ fo weite ©aairäume unb burefr eytrem

barauf io«flürmenbe Or^cfterntaff en ^iubur^jubringen. —
3<b njiebcr^ioie, biefen übfönttt meine« Senate« Wließenb, jum

fo* unb fcüielten SRal'e bie 2>ringli<bfeit einer umfaffenben Reform

ber — bie glanjuotte Sirtuofenfeite ^intöeggejä^lt — grünblidj t>cr*

lonratenen ,^j^Ü^armonif4en ßoncerte". S0lit folgen ÄrSften unb
SKitteln tonnte ganj Snbere« erjielt »erben, unb "tfl au<$ t(iatfSi^fi4

m ben lagen ^ieofat*«, ja ftlbft in jenen ber btiben $ellute8*

berger unb öefert'« ju ganj anber« bemanbter Zfyat getoorben.

—

Sfteifter $erbecf ift mit feinen oft genannten Or^eper- unb
Sängertruppen am ©aifonfbluffe not^ t>ter SKal in ba« gelb gegan-

gen, unb j»ar mit j»ei „orbentlit^en", ftatutenmi'gig feftgepettlen

unb j»ei „außerorbentli^en", niebt fvflemifirten (Soncerten. —
Sa« britte bitfjä'ftige (orbentli^e) a»ttfifi?erun«gtf eil*

f4aft«concert braute unter ^erbeef'« gü&rung burc^»eg foge-

naratte erfte Aufführungen, unb jnwr einen 2Dkrf(^ mit £$or (Fdar)

«au« C Berufe int*« „SRcbca"; Satoiboff mit feinem breiffingen

fampbomfaeu SiolonceH-Coucert (Hmoll) unb-@<$umann'« „^il-

gerfabrt ber 9lofc" in twaUorefreftraler Oeflalt. —
®a« vierte unb lefcte ber rtgelmSSigen Soncerte be« SBujUöer-

em« — unter $erbctf — foHte eine 3(rt »orfeier be« $obc«tage«

See tl) oben'« öorfieden- ©innig genug »ar ju biefem Sube ein

SBerl au« be« 2)leifter« erper (£po#e, fein <E!at)iercx»ucert tu Cdur
(Op. 15) unb bie JÄeunte" getollt. 3)er nit^t »enig anjie^tnbe

Halmen )n btiben SBerlen »ar bur$ ein altfc^ottif^e« unb altbent-

fdjeö ffi^orlieb, bereu Ausgrabung unb ^armonifirung § erb eil ju

üerbanfen, gebilbet. —
Sie ftotntäten be« trfter»ä^nten*£oneerte« boten man$c«2ö<fenbc.

S^CTubini'« 3Rarf<b, bem genialften feiner äSufitbramen entnom-

men, ^at melobif^ unb formell biel mit Ceet^obetf« 3Rarf#e unb

S^ore au« ben „»uinen bon »t^en" Settwnbte«. 3m Cinjelueu

blieb mir, ber ic^ „aRebea" feit 24 Sauren leiber nitft me*r g^firt,

an« biejem S^npütfe i»«befönbere eine merl»ttrbig „go^ajgrtel^"

befaltete »ccorbfolge nat^*ltig ^aften. fi« ift bie« bie braftifö »irt-

fame unmittelbare Kebraeinanberfieflung ber Sfiott* unb ©reiHang«-

aeewb« *m A, C unb &. ^«^e 3eit »&e e«, bafe wa»Aea" unb
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n eben *r nv* viele« Snbere eubü* einmal tagte auf tm\tx<n SSIib-

nenbretem! 22irb btefe 3«* a*1** temmen, unb wann nrirb Re

(Wimen? —
Ueber Saviboff, ben Strtuofen, babe i* ifingft geft>ro*ett*

©ein H moll* fioncert &at guten, fcenuglci* Parf menbd«fobnifiren*

ben unb bie imb ba afljn fatovgfatten, pbrafenbaften £ug. 3tt>itter«

flcÄcn fol*er «rt n>iinf*te i* au« bem übrigen« wirtfam, fleflentceife

fogar gciftrei<V or*«ftrirteu SBerfe timveg. Sie (IBren mi* unb ge*

tvifi au* 3eben, ber ©ebanten Witt r aber leere trafen vcrabf*eut

Subefc; au* bei (größeren, roüfü* @*affeuben fptelt bie $$rafe gar

oft bie erfte SMoltne. 2Kan Senfe beiftiri«meife an man*e« 2Böj ar t'f*e

unb 2ßenbel«fo$n,

f*e. 3Bie [oflte eine lebigii* SJußenjtveden ge»

wetyte SomMition, gl«* biefer r von folgern Ungema*e ganj frei

fein? Sirtuofen , Sgoifkn unb äRänntr ber ^J^rafe finb ja afafir-

rung«gemä& @vnouima« —
(Jortr^uag folgt.)

ßo&arg. *

Sm 29. ixnb 30. 3uli fanb eine Prüfung ber «Steven be* fett

cm>a brei 3abren ^ter fcepe^euben unb von So. $ranj geleiteten^

Sonjervatorium* ftait. SKefdbc erftretfte fi* auf ®efang, Slavierfoid,

*

Harmonielehre, 2>edamation unb ©ef*i*te ber 9Jluflt- 2>ie ftefultatt,

toct*e hierbei ju Sage traten, tvaren im «ttgemeineu re*t betriebt*

genb unb legten ^inlangli* 3eugnifi ab vor ber Xfl*ttgtcit ber

Sekret unb ber ?eben«fabig!eit be« Jungen 3nftitutfc 3>aß bie Sei-

ftungen ber Cinjdnm je na* ©efäbigung unb na* ber 3«t, feit

tt>et*er fle bem (Eonfervatorhtm angehören, unter p* toon febr ver-

riebenem Skrtb* toaren, verftebt fl* von felbft; bo* ließet an*

bie f*tvfi*eren bcrfelben, befonber* ma« ©eiang anlangt r ettie treff-

ü*e Unterrt*t*mctbobe ni*t verlernten. Einige ©*Üterinneu bilrften

fogar in m*t ferner 3«U bie «ityne betreten turnten. Sin 3ögttng

(@. <£*mibt) enveefte alä Ctavierfoneler Wonbett« 3ntcreffe unb be*

re*Hgt jn f*Bnen Hoffnungen. fbn'31. 3uli führte SMrector

$ranj fämmtli*e ßleven feine« 3nftituteS ut einem Öffentlichen $rü-

fung«concert bor, um ba« publicum mit ben gortf*ritten feiner

S*iUer betaunt ju ma*ett 3)a* rei*£aitige Programm enthielt in

jtoedmäöiger ä&toe*felung unb in aflmä^Ugem Äufpeigen *on untjoö-

lommenen ju befferen Setfhingcn ®efang* unb (Jlaoierpiicen nebft

2)cciamatioB. *

ßifcaWrg.

3u ben legten beiben So*en Ratten toiv bie greube, ben ^Jo-*

fauniften Herrn 3Jiort6 9labi* au* Cctyjtg in unferet SRittc ju

fefren. @*on im 3uni ^atte er in einem Äbonncmcnlconcerte be«

@tobtmufltbirectov ©a*er im ©aale be« ^ieftgen @*ieg^mfe« mit

gtö§«n »ctföHe fi* ^8rcn taffen unb bur* ben Sortrag be« Son-

certino »on üDa^ib unb ntebrerer Sieber feinen alten Äu$m bei nn«

erneuert. 2Hit t*t tün|«ertf*er »ereittoißigteit tarn er au* jefct bem

Serlaugen be« publicum« na*, inbem er nn« teieber "m einem

abonntmentcöncerte unb,bann ht einer SokA: im Saale be««ltmburget

Hofe« bie ebenfo mä*tigen nnb im^öfantra, tote rauben unb jarten

Xöne btr fonfl fo unfügfamen ^ofaune feören lieg. Sei ber leiteten

»uffa^rang begleitete ben ftttnftler bei ben Siebertoorträgeu eine So**

ter, grSuL «efalie Wabt* auf bem «laöter. 3>er ®enu|, ben

ein $ofaunift fol*en ffiange« »ic 9kbi* bem publicum berf*afftr

ifl ein um fo toterer, je fdtmer er ift; gemaltige gerügte**, ranber

mtb bo* triftiger SriBcr, @i*ert»eit m ba* »n«fityrnng raubet Säuft,

3nnigfett be« SJorttoß* fuib bie (Sigen!*aften, bie ben Sünplcc «wr

ÄDem ^o*fhttcn. «u* bie übrigen Soiträge f*loffen fi* betwn b<«

flcnamtten Herrn, fetoett bie« bei ben mupjalif*en «erfrätaüffen

«einer ©täbte mögli* ift toürbig a\u Dr. Kr-,

kleine SeitHHg,

Äagwgnrjiitjitf.

*—* 2)er in b. ©t itfter mit Stnerlennung genannte ^iantfl

»* 3ntcu in Seirpjig bat un« t>erlaffcn unb ia biefen Sagen eine

Weife na* 9?et»*?)ort angetrrten, wo er fl* für einige 3<*bre nieber«

julaffen gebenft —
.

..

*—* e« concertirten 9?« ffiillmer« in ÄariÄbab t>er einem

glünjenben publicum unb ri^ bur* feine erftaunlt*e S^*ntf tutb

degante iDarflettung ju entbufiaftif*em ®dfatt tyn — Krau Hafner*
Harfen mit bent Höfconcettmeifter Snget au« Dtbcnburg auf

5florberuev unb in SRorbcn mit au«gc$<i*netem (Scfolge,

*~* äßufitbirector äJöre^j* au« ®li>&au ift jum SMrccto*

tcr ©iugatabemie in fyxüt gemäht föorbcn nnb wirb f*on im 8atff<

be« nä*flcn lOionat« na* Halte ütcrfiebeln. —
*-* Herr unb grau 2Kar*efi, mel*e Ufytx in S?ln al«

®efangle^rer an ber r$eimf*en 3Bufiff*ule gen>irtt bitten, »erbe»

ita* ffiien ifterfubelu, um am bortigen öonfcn?atorium ©teüttag

%u nebmeu. —
#

#lu/thfrfle, ^»ffiljriBgea* M

Sm«. Um 27. ö. 2R. britte« Äbminifhationßconcert mit SWSe.

aHarimon au« Jßaitfl, »d*e mit ibrer bilunen Stimme bie Strie

ber ÄiJnigtn ber vtatyt jiemlicö nntttürü* unb mantcrirt bebanbdte,

bem ©Snger ©eralb^, ber für ben Vortrag jn>eier framöflf*cr

Ülomanäen taum no* Stimme genug befifct, bem SiolonccttifkuÖatta,

ber bei fonfl tü*tiger 2e*ni! eine @*ubett*Sranö|cri^tion bur*
Sirtuofcn- Unarten eniftdtt«, unb »Jieujtcm^d, SDe Sro^e uufc

bem talentvollen löjäbrigen SSioliuifl ©orrettt au« ^ßari«, ö>d*e

tefetere brei befto gll'njrabeie Srfolgc erjidten. —
©armftabt. ^ür ben 28. ©eptember ift bafetbfl ba« fe*flc

mittclrberatf*e äHufttfefl pxtjßSn. »on griSfeercn SBertcn finb btc

äbur » ©tytt^onie öon ©tetbo^en, Sai*ftütfe au* „Sritjof" oon
SHangolb unb ^Kubti'* „Samfon" in ?tu«fl*t genommen.

3ta*en, ttoncert jum ©cneftj be« (Eonccrtmeifter« SBentgmaniU
unter antoirtung »on grl. t>. 6bel«bcrg mtb be« Hnt. ?. S raff in
unb Slufitbir. tSrcunung: ©uücrturett 3U „üRs*el Sngdo" t>on

@abc, unb „Ögmfint^', *pianoförtcconcert t>on ÜtenbdSfobn, 2)Jänner*

uub gemif*te Sböu öon ©*ubcrt, ©*utnan,n, Subtitftein, Hau^t«
mann, €»loftfi<fc jc. —

8Bte*babcn. ^(m 14. Suguft fanb ba« vierte &urbau«*
abminiftration«*<Souccrt flatt, n» bie Srtöt, ber ienor ÖJaubiu,
ber Stolimnrtuofe ä^onarb unb bie <$ebrüber Silli unb Sout*
Sbern, fomie bie Ä. 'X^eatercaycttt al« 2Ritn>trtcnbe betbtUigt ,maren.
Ser Ä6ni^ ton $reußen n^obnte bem Soncerte in feiner ganjen

3>aucr bei.

Augsburg. %\xt 2. „SQäaibfeft" ber fflianuergefangüereinc

Stmicttia, Soncorbia, ffiäcilia, Siebertafel unb Cicbertranj auf bev

,,3nfd" unter großem Änbranae &e« publicum«. Sieben ben WSfBf*

kiftungen fanbeu von ben 3nprumentalvortrügen be« unter Setong
be« @tab«tromveter« ftarl fiebenben äßufltcorvö be« 4. ärtülerio

Regiment« bie arrattgemeut* von Sa*iteE'* M@turme*m^tbe" uub
be« ,,?eu$licbe»" au« ben ,,3Keipcrftngern'

4

entbuftafttf*c «uftiabüic.

SBien. «m 9. in ber n»fca£ctle 2Beffe von $iu« Stifter,

(Srabuale unb Offertoriirm von «lbre*t«berger, in ber itatienif*en

9iattonaltir*e SDJojart« Cdur-38effe, '©rabuate v»n «Bmter tmb Offetv
tvrium von SBeift. —

Äatibor. ^m 26. unb 27. Sitli jtveite* aßgemrine« ®efang*

fefi bc« f*lefif*cn Sängerbunbe« unter Setbeiligtrag v^n «t. IWU
Sängern unb unter Leitung ber töntgl. ÜJfufitvir. "ätudenf*mibt
nnb Äotbe, iottric ber H^- ©obn au« Breslau nnb forste au«
»atibor. £aö'$cogratmn enthielt n. 8. §eOg«fang m bie iWNKer
«nb öftC*M«-Cbor von SNcabd*[*bn, ,^ie 2Ka*i be« AcfMfteär
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($rei«compofUton) bon gaißt (bem ber 83onb bard) Crnennung jum
Sbrenmitgltcb eine iingentfbKtiw äuöjei^nung ju £b«l werben ließ),

grüblmaägruß an ba« Satcrianb bon ffl. 8ad?ner, „ÜBacbt auf" bon

©hKftnf^mibt, $1)*™«$ bon 3>ie^r, ,,2>a« beutle ©tbwert" bon

©cfcuppert. ©roßeu Srfpto $atte nam.entlty bie $$rei«comb#ion

gatßf«. SHuftfba;. €5ttt*»Wmibt, bet fe$* 3abre fang all ©w*
ftfccnber be« »unbe« fungitt batte, erhielt bei feinem ©Reiben au*

biefem Amte bom ©unb ein tocrtbbotk« »nbenteu. al« nä<bfter

geflprt nmtbe Cr leg gewählt. —

@e$er. «m 2- ©efangfeft be« au« 29 «cremen beftebentai

ober-erjgebirg'fäen ©oitfängerbnnbe« unter »etbeitigtmg ber bor-

tiflen ®eijllid>teit -

$ra g. am 29.—30. $n\i unfe 1- Stuguft Bffctitli^t ganjiSbrige

Prüfung ber2Rufifrilbung«anfta{t bon %b. "ißrotf<b m Speorie unb

S(at>ien>or trägen : SoTnpofitionen t>on$änbef,Ä. ^^.Sm fc S8a^(Coiicert

in Fmoll, ttadp einem bi^^er ungcbrudteu Sföanufcript für Slabier

allein bearbeitet »on ©jarüabt^Clauß), ©«trlatti, ©lud, 2Rojart,

»eetboöen, äBenbcWfobn, ©ebumann, Sbopin, ©eeJing, SRaff, 3aba«*

fobtt, ?ißt u. «. —
Cbemnifc. Slm 31. *. äB. Drgckontfrt toon Surfet al« Mai-

feier ton 3. ©Sad?'« lobcStag, unter SWitwirtung bon grl. ©tabl*
tnecfct, be« $riu 3 gel, ber S^orgefangöfAüterinneu be« (Eoncert-

geber« unb be« unter btffelbeu Leitung jkj«b HRäimergefangberrin«

„Apollo": SSocalmerte öon $at$eibcl, öeetboben, 3Henbel«fobn, Äübm*
flebt; Orgelcomtwlittoncn toon ©amuet ©treibt r

gre«cobalbi, S3a<b,

Äübmfiebt, £. 8t. gtfäer unb ©. ffltajtd, fotoie ein &ora Soncert-

geber im SDJanujcrtpt gefunbene« Slnbante au« einer Gmoll-@onate
für Sioline bon Martini. —

Olbenburg. ®a« „Sieberfeft", an bem fieb 300 ©änger ber

norbbeutföcn tttebertafelu beteiligten, bat einen glänjeitben ©erlauf

genommen. 8u« bem Programme finb ber» otiu beben: ,,©iege«gefang

bet ©rieben bei ©alami«" bon ®em«b<im, „Äein (cbönrer £ob"
»on »eiutbate unb „Wettet grübüng" bon 2)icrri$.

(tytfntyttfeaalict.

*_* ffi« aaflirten: SM* Orgentj in SreSlau —
Jaer, eine e*ttli ' " '"

" " ~tbarina ©töger, eine Spulerin ^rod^'ß, in Semberg —
«iemaitn itt $eft — grf. SelUei«, beliebte tyxifät ©angerin
ber Söiener $ofoper, in SBieSbaben föä'brenb ber n4*ftat äBo^en
— öu ber ftrott'fäen *ilbne in ©erlitt grau äRa$r*Ölbrid>, too

biefelbe i&r böc^fl erfolgreiAe« ©aflfpiet jeoo^ bereit« am 15. abbreebm
mo§te, toetl fte telegrapbH* an bie $ofbübne in ©armflabt abge-

rufen fcmrbe, um in ber geptoorPeUung für ben Äaifcr bon Äugtanb
mttjutoirfen — ebetibafelbfi na^ berfetten grau ©urger-ffieber.—

*-* ßngagirt rourben: grau 2iffö au« 3)effau in2a[fel —
Sri. ©lebogt bon bort in Sotterbam — grau 2)ee^ au»
2>armpabt in $anno»er — Wiemann in äBien bom 1« SJloban*
ber bi« önbe 3anuar t, 3. — 3Ritter teurer in ©raj — gtt
». äRuröta in ^Jart« — eine mit glanjtooffen äBttteln begabte

Äunfhtobije «eonore $aftn-, ©^illerin be« ^omt>irtnofen Setoi?

in föten, unter febr bort^eilbaften «ebmgimgeu auf jmet 3abre in

Hamburg. —
*—* glototg, »el^tt f^on feit längerer 3«it in ber 9la$e

SBien« tijobnt, ^at ft<$ mit ber ©^mefter feiner x>on ifyn geriebenen
grau toerbeiratbet. — S#. SBa^tel bat in SBieöbaben bie »lom-
berget »itta für 60,000 ft getauft. — Kenorift SJomorSti »on
ber SSerluwr $ofo»>er ifr in 3nterlaten f^toer am SRerbenfitber

erhanK. —
*-* gelictta *, »epbali, bie belanntli* toon 1860-62

an ber großen Öfter, in $art* »flu bww«if<ibe ©«ngtrin nw unb

at* «omeo, gtbe« # «cujeua: u. f. »r große Sriumpbe feierte, bou ba
aber nadj Smcrita ging unb im gleiten Äottenfacbe ganj ungen?3bn-
lidje «rfolge $aut

t ift je<}t toön ba juritogelebrt _ aber ni^t mebr
al« Sängerin, fonbern al« Scagöbin, Auf bie Sänge tonnte fte bie

a^ieritaulj^e Sunflatbmofbbäre nic^t ertragen, um fo Weniger al« fte

b«rt in ber Oper ben becgebfic^en ©erfu^ jjemac|t ^atte, bie Stmeri*
lauer. für ©tuet'« aftufif ju gewinnen« 3;en ,,Orj>bfcu«" batte flc

in ytm+fytxt unter unfagtiqyen SSorbereitungeu, Wli\t)tnt ©tubien unb
SoRen auf eigne Segnung jur Suffübrung bringen iaffen. @ie felbfi

fang benlelben unb machte bamit cbenfoöiet ©enjation n>5c mit jeber

anbern ^oKe; allein bie Oper fribjl fanb man langioeiJig unb im-
genießbar. Swrüber mar bie »efltoalt fo unglüctß^ bafe fte fl<$ einige

Bett ganj bon ber Sübne unb con ber Oper fogar für immer jurüd-
jog. ©ie bef^loß jum ©cbaufprcl überjugeben. äßan bef(btoor fte,

baß flc ben 9tttmto, ben fic niebt mebr fingen tollte, mcnigjtatö
fpielte, roa« pe benn aueb mit gleichem Erfolge tbat.unb jmar nicht

nur in Smenfa, fonbern aueb in Sonbon. Se&t toirb fte au^ in ibreut

beutfebett Satedanbe unb tfoax jmtä^fl in Hamburg im ®rama auf*
treten» —

$t»*}fidjR tragen-

3)er Äatfer ißa^oteon bat «tmbroife J^oma«, bem Sompo*
mjlen ber Dfrern „5Kignon" unb „§amlct" ba« fioramanbeurfreui
ber Sbrenlegion »erliebeu. —

$ti9}i%tt /rtmlenUfb*

3n ber legten SBo^e befugten Seipstg: $r. «. ö. gaminjin,
SM- am Sonfertsatorium in ®t. $eter«burg, $r. 3ultu« *. «elicjaü,
tonlflnftfer au« fflien. —

WnmmßiB.

*—* g* ffibotle?, «ebacteur be« muftfafifeben a:^etlc« ber

3eitj(brift „atbenium" fc Sonbo», $at fub m gßjge einer bc^uteu-

ben Srbf^baft bon ber SJJebactiorr lurütigejogen. ffb- war befanntlidb

einer ber »S^cftai unb gifttgjien »etSm^fcr ©ebumann'« unb
Sagner'«. —

*—* 3n $ari« fott eine D^jer bon ©lud „I/arbre enchantött

aufgefunben toorben fein, bie nur ein einjige«maf Ui ©elegenbeit ber

aSermfibtung be« SDanpbm in «erfaitte« jur «uffübrnng gelom-

men ift.
—

*—* ®ie tt>ieberbolt emSbnten „Ä 1 a b i e ru n t e r i $ « b r t e f e"

V>on IL $enne« (Seipjig bei S. %. $aenbef), toel<be wegen ibrer

bübf^en Uebung«flüde bem Sernebmen nacb bereit« bon bielen Äla-

öierlebrem aW Settfaben beim Unterntbt benu§t werbest, ftnb jafet in

fünfter bielfacb «erfefftrter aufläge erf^ienen. Sief fpri^t |cbtn*

fall« binreiebenb für ben prattiföen Sertb biefer für ba« jartefie

»inbe«after bereebneten Älabterf{bu&.

*—* 3>er Ä8nig bon Preußen ^at itt SB3tc&6abett ber ftäbti-

feben 2>ejratation foeben berfic^ert, baß bie Ängetegenbeit be« bortigen

©oftbeater« ber SSfabe ber SRegiermtg unl? beut S8ob*« ber ©tabt ent*

fpre<b«tb gwrbnet »erben fotte. —

YfWW
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, Die

Pianoforte-Fabrik von Jul. Feurich
in I^eipacigr, Weststrasse No. 51,

empfiehlt als ihr Hauptfabrikat Pianiuotj in gradsaitiger, halbacnrSgsaitiger und ganzgchrägsaitiger Construction, mit leiobter

und präciser Spielart, elegeantem Aeuseereu, stete das Neueste, und stellt bei mehrjähriger Garantie die solidesten Preise.

Literarische Anzeigen.
—•*-*--*

Zweite, genau revidirte Auflage.

Die Legende von der

Sftllif«& UtMtofh
Oratorium

nach Worten von Otto Koquette
componirt von

TRAGUS IUIS2T.

Mt&m€t-Mnw<ir ^teU 4 pafft.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.

In meinem Verlage sind erschienen:

Instructive Ciavierstücke
angehender mittlerer Schwierigkeit

componirt von

Op, 15. Lief. 1, 2. Preis ft 22* Ngr.

Leipzig. C- F. Änhnt.

In meinem Verlage sind erschienen

:

Blätter und Blüthen,
12

Rainer fftUfit
von

JOACHIM EAPi'.
Op. 135.

Heft 1. Pr. 20 Ngr. Heft 2. Pr. 20 Ngr. Heft 3. Pr. lö Ngr.
Heft 4. Pr. 20 Ngr.

Leipzig. C. F. KAHNT.

Soeben erschien in meinem Verlage:

9tosn>aljf
vou

Liedern .und Spielen
ans dem

Kindergarten der Musikhildungschule in Braunschweig*
GteammeU und mit Pictfiöforte-Begleüung herausgegeben

ton

Karoline Wlscneder, geb. Schneider,
llegrAriitariii und Iiihnb*»rii» der Schule.

(Verfassen« von „Die Familie Klarmann" etc.)

Leipaig. C. W. HAHNT

Das Conservatoriuiu für Gesang io Coburg, unter

Protection Sr. Hoheit des Herzogs Ernst IL, eröffnet

am 1. September einen neuen Unterrichtscursus- Die
Vereinigung vorzüglicher Lehrkräfte bietet insbesondere

Jenen, welche sich als Künstler dem Theater, resp,

der Oper zuwenden wollen, eine sichere Garantie einer

dem Talente entsprechenden baldigen und
v

künsleri-

schen Ausbildung. Anmeldungen und darauf bezüg-
liche Anfragen wolle man während des Monats August
adressiren: „An die Directiou des Conservatoriums
fUr Gesang, z. H. Herrn Hoftheaterdireetor
Kawaczmski in Coburg."

Statuten gratis.

Coburg, August 1868. W. Pranz,
Director de« Conservatorium*.

Bellte römische

Violinsaiten
empfiehlt

iL £. Ceeöc in Ceipäig.

Ein zweiter Violoncellist sucht baldigst Enga-
gement. Auch wird ein sehr gute« Violoncello zum
Verkauf nachgewiesen.

Offerten wolle mau geffilligt in der Expedition d. BL
niederlegen.

Ctrutf von dum utrt Koppe (9t. t>tnttbarM) in $eij>jnj



} % ' i ;

:

Jtäm, ben 28. Wnmfi 1868.

Hat« »Wrttt nMdtfl«!m t *M* in* »##ftt. Vntt 9lcue
faltcH—

ü

iMteW h« fl^kü Bi 1

«I*

Jkite<firift
«ftonj Brenbet, 8erontwortlit$er »etactettr* — Serleger: & £ Xa(nt in Ceipjig,

4U BmMrt m Ct Vttetfbatg.

*>. Clrttot • ». Art« in «tag.
•ikrtlrt 4«| im gftii«, «Atel *. «t ««Ben.

ßientrtrt*$jij|flfr Bart.

3»l«tt: «e«enflen: ft. Saat«*- CU Cafricr (&*(!*»). - ««ort Sag*«'«

nnulU £4rlft* OL — ttorrtfpDAfctni (£>r*#&m- Situ, frflrf*|uig). —
IltitU Stitnnj (Sage#a«f«i*te, «tratWtl.) - etanmfftf «nielftttt.

ßpetn im (CCauieraas&ag.

9t Sasgtrt ftt» /ilrier. Große bramatiffy Cver in fünf

Veten von ©ufiav v. «Webern, »erlin, Sote u« So*.
eiavierau«gug. 12 Efclr.

Der gweite Set beginnt mit einen meifrentyeil« lebhaft

tax ©ounob erinnernben, »irtung«voaen 8iebe*buett, in »eifern
Uli geniale 3Öge, fcaib abfü&lenbe ©eraeinvlä&e, lefctere jebo$

meid nur in geringfügigem ffirabe, we^feto. «u# bte $ar*
moni! feiefer Wummer ifi oft intereffant unb ton frawtrenber
Reufceit. 3tu« bem SJWobienreicWua berfelben greifen wir fol*

«enbe ©ebanten $erau«:

Andante.

ic fibnlt$

inAsmolL

gerner in berfelben £onart:

jc S^ttfiA in

Aamoll.

mit wtrfung«» ollen Steigerungen, lu$ bie Stelle „Dir Witt

i$ afl* mein geben wetfrV ift einetfeil« re$t effectoofl, anbrer'

feit« allerbing« giemli$ wfgfir gehalten, wie Oberhaupt bet

G^luf be« Sbuett« trofr fetner feurigen Anlage ni$t in bem

©rabe befriebigt wie ber Anfang, ftie gange fotgenbe ©er*

föwöruug«* unb !Wotb»©ceue i# burc&weg gehaltvoller unb
originaler bargejiellt; befonbtr« geigt ber Vutor für Darfleflung

be« Unheimlichen unb ©reden viel btamatifc^e* Zattni unb

wirft in folgen Situationen £auptfä($(i$ bur$ eigent£fimli$e

$armont! unb $arattertßif#e Motive* ©ang genial $at er

g. 95« in berfelben ©cene ba« fd)on früher aufiandjenbe , bie

SBfilfe Som« (bie gabier) fennjeidjnenbe Heine Woti»

in ben »erf^iebenpen SeTbinbungen benu^t unb bie Slutgier

berfelben mit ${$ß lebhaften garten gejei^net Gingeine

Heine €oncefltonen gegen ba« gr&gere $uHtcum ober iit

©dnger finben ft^> atterbing« au^ ^ier j, ©. bie ©teile

©. 92 „$eine £orfen", wel^e fä erp von ber (beiläufig

unmotivirten) fflieber^olung biefer SBorte an wieber eigen«

t^öratidjer gehaltet.

©a« ben brüten «et eröffnenbe ©atumatienfeft bietet

eine Partie fibenviegenb fanfarenartfg gehaltener, frif^er,

GflbRwt gepmufif, wel^e, mit trodnen ober bflrftigen &tütn
unb verbrauchten ftofalien guweiten we^felnb, fi^ in ber Kegel

auf ber $tye bejferer ©afletmuflf ^Slt, abtx tro^ be« fteflen-

weife giemli^ feurigen, jubelnben 9Iuff^wunge« p^ bo^ im

©angen ni^t gu eigentli^ bebeutenberem @$wunge unb

wa|ir$aft bit^raaibif^er 8np triebt. Singeln^eiten finb ga«|
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ttefftnb flfföilbert j. ©- Me (Bauffct urt* «fonfttttmim, bei

SBaffnttanj k., im ©anjen icbo$ tyHtt ficb, bo$ t>« »utor bi«

»aBttmufüf« ©Imf«, 6p0ntini'* unb Suto'0 (in b« „©tum*

mw") nwty »tri me^t jum 2Rufift nehmen fotUti, um fc«

ftiijtfl* A*et **tt (jumal in brn mit jwei bttittn aRriobitfä|m

ber «ßtn ©olot<S tiierin gemalten 6oncn'jii>n) lanbläuflßen, fribß

bie SRajurla nidjt öerftbmfi^enbm äRobejfyl fcinnxg ju na^t«

$af^ $attftmfttfäcn ©ffKltjyigm i» «l?tb«n. Km OJAffliefe

jltt^ Atiggen, ejf^ey^ -noq bie gfgen len ©$I#»ü, bet, %en*.

w# *« uM>*8rf.«»it fcti«?^ a^Jobi

Andante. J

ntc^t tedjt ju ber btflomraen Stimmung beö £onful$ gaffen:

„3* Sraume falj id? gefiern Statut bie gabier alle umgebracht/'

£>er $8cglettung«ibvt*?wuö berfelben pnbet fidj überhaupt öfter«

abfdjMebenb in tktnen Stellen ein, weft^e rein te«tati»if<$

toiel ent|>re<fcenber mirfen würben. Siel ßlanj^oßet gefaltet

fld> bagegen fein ©ej'ang »on bet fplgenbeii &•**&,<}" unb bdtte

ftty, ifl, »ufrnt 6<f& auf Uatofim ber erficii gaj$. nw>J)l tu>$

ctMaftr w&r auebreiten tonnen* 3m ferne«»« 33ct!a»f biefer

re$t bramatifity burdjgefutjrten Scene ift eine* feer fyaxattm*

Riffen SWotfoe folgenbe«:

4Jl^$retto nqa trpppo,

&^m ^

wel^e« netft ein ?a.ar anberen au<& gang ftetig unb giemliclj

fcielfeitig ausgebeutet wirb. 9»i^t ganj fo gelungen erfdjeint

bie Öeidjnung tfflfJMKfe" 3wa* iji u. 91. in tyrer überbauet

giepiluff innig gefallenen Stelle „unb forad?ft; bu atme Söatfe"

ber fiberraföenbe Uebergang ton Bdur nadjGdur *on fcfrfinet

SUirfung, bod) bleibt trübem ict ctyaß fafjl $brafenljafte

an ©teile eigentlicher, aug ber Stufe einer eblen Seele pro*

meuben 3nnerli*feit überwiegotb, bie $&rafeoIogie erfdjeiut

guwittn ju gleichmäßig in tyren 4 unb 4 : Jacten ober in

ju unmittelbar unb fafcl fi^ fofgenben £ejttt>iebetfal ragen,

l, ©. grabe an ber ©teOe „bu attne SBaife", au^ ftnb ein*

jflne edjlugcabcnjen etwaö obetflddflitij auflgefaDen. Birfung«'

unb feelcnwa ift bie begeiflerte Serjettfhtle 0. 181 (jweitc*

Ziftma ber Dutserture) ju nennen, bo^ ift tt webet in biefem

no<$ in bew forljergebenben ©nfemble bem ßom}3onißen ge*

luitgen, bie Stimmung be« Gonful« ton bet lt& Siebe^aared

contrapitenb abju^eben. ÖDe b«i ^erfonen ge^en ju ein*

mfitbig müetnanbet, unb werfen ft* f^Uefli^ jiemti^ ungenirt

beinahe ginjüc^ ^r^n Serbi in bie Slrme. fflii* bem folgcp*

btn »ertatte, in welkem 3«l bem Sonfu! bie

3Rotbe« entbedt, iß H« gut ausgebeutete SRotib

marcato.

^jerüorju^eben, %t\lut bagegen erföetnt in bet ©tefle, wo et

über feüte (Snibectung bei SWötber ewig* ju f$tteigf& gcloH

ni<^ ebei: un^gto|>erijg- mn 9Ht i t̂ - «UNli*«L*t »on

bet mit üne^ttm# Qafe^ ^»f01*« <#gefen&«»m et^ e be*

Duih^S^Wfue ^ ng*y *id)-bj^(£wfiri* »*rte >»«Hot

foß bi^ l^ren, bag bu -ein Komet biff' tonnten n>eniget »et^

unb fatmlo* »iebergegeten fein* Siel bebeutenber wirb Ut
gplujif bei ber Älage be« ßo,nfut« über ben ©etlufi feiner

Ätnber (©; 2011

, ®uieHung*geftutfe :

ber Outoertute). ffienn

bagegen bie bem ÜRateu* gewibmeten (Sebanfen unbebeutenbet

erftyinen, fo liegt bief weniger in bet 8«4mtmg ha ©efan*

ge«, al« baujjtffi^ti^ in ber fid) ju fietig in einet blaffen

ittrltfgflienflgur erge^enbeu Seglettung,

2)er vierte 3Ict wirb na^ einet breiten unb witffaraen

©4*tge«m$ mit bem erffen Sßegtotiiema bet Otn>*ttttte einge*

leitet, meiert na^ berfelben au^ Ijier wenig beteutenb erfdjeint

Ungtei(fy" witfung^tüflet ip bierauf bie buftete Arte be« Käfcirt,

ju unbebtutenb bagegen ber ©djwur ber ty&bitx unb etwa*

obtrfföd?li# ttalienif^ ber fobann folgenbe ^unetitte Warfc^*

r^t^mu«. ^atafteriptf^er tritt im folgenben Seettattbe

ba« SRot»
marcato.

fceyuot,, welche« no^me^.r WH ausgebeutet werben löi^nm,

um bte gange wenig $ewrragenbe ffit^tfeene ju $cfciL ^Ja*

eingeln^eiten berfelben betrifft, fo wirb }• 8. be« Sonful*

©teile „Sin freiet Sürger war ber tobte 2Rann, <£uä) abet

fa^ i^ arg »ertflnbef* mit einem unmetmrt weisen ®emein*

^>la^ erleb igt, o(>ne beibt @i^e in entftre^enb wirfamem (S^n*

tra^e rinanber gegenüber ju fteöen; matt fdflt au$ bie Stelle

ab Jßtt lobte trug'« in feinet $anb". 3n bem S^orfage

„OSlag be* UntjetW erf^eint bie Stimmung entfw^enb

gefärbt, bie äflelobit bagegen au^ fcier fiberwtegenb ^rafen^aft

unb unbebeutenb. Sßnpatt auöge^rfigter 35eclamation wirb 'tkx

Xert meifl enteil* in ben betreffenben trafen untergebira^t,

toeidje mie^li^ tiefe b?benfli^e"fflenbung ne&mtn:

S)ra * d&en - ja$n

Andante. I I.
j

!

j ]

,

K.

SÄan *ewunbere au(^ ben Jejt „e* reift bie Slutf^ntb
35ra^enja^n, bie @umeniben fatet na^n"**) Slu^ mit b*t

^o^oetif^en ©teile ,^Bon Sitten unb »on 3»«gen wirb Ja

mein Sieb gefungen" bepnbet fl^ bie tt>t gewibmete muflfa*

lifd?e JRofalie in aÜ^u treuer tUbtreinphnmung* ©eltfam

farmlo« nehmen fi^ ferner in bet fo»# triftigen 2trie be«

ü«arcu« bie ffi^öfragmente be» <£&ore* au«, au<^ ^tte bft«

*) S>c» g^bient bient'« nt6t jur 3ier.

Scr grwtag, ba fann 9ii(^tÄ bttfttr.
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»ÜJimoti» am ©$fe$ berfelbe* vtmmtn n*tten tentWh.

13» *ietne #eftng *e« «itfo« tft »on Sfc*met ftitbung litft

nia)t übler SBirtung, im <&r*rtbe Je©*$ ; «ud) we"£r 'b&wfetfWfr
a(« -tieft etwaö inniger unb ebler bagegen bie Heine ©teile
be* Ouintu« ,,6ieb' midj ju bebten gfijien", toela)e nur bei

«ttttt« gu fkrftigrm ffifypfymu« wegen SSangel einiget breiterer
Zbnt ni$t red}t -jiir £ntfattung (gelangt, $«« «nfcmble „ba«
©djwert jiir $anb" beginnt mit 'Kein ganj a>r(ifreriptfa)en,

fixtter «tnijftiftcnt bu»aj geführten IKoto

fcabia ergebt p# fobami au« tyrem juerft einfönifoj b&rafen»
haften Anfang fodter ju »arraerem, burdj »üfjame ©timm»
fübrung gehobenem 2luffa>wunge im Strein mit 3cil. 3k
»«ttmribern fr nur, bog fta) ber (SomponiS bie gute ©eto»n*
b>ü b>t entgegen (äffen, bie Q^ocßea«

Andante eöpraa.
Chor.- O lo&t >w« gn ben «tt-tera ftebn.

*c.

e*rfpte$mb oiÄgribteften. "©er gange «et fj! ufttgen« feil

«tif %*nig* S&fa&e ft>ß briintttf'ftffh grten« ünb lebenfaß« tot
•Wung»»eßfrt , Tööjfu 'folgertet nuc^ in ber ibittertute wr*
Werttbter SRntfty tofc gn^Htb>t ©enbnnnen'tet »fetten fcatticm ©einige Ntnb. fntmffdrttt, *n ber fcattur (friert in btr
WeWbie) an ben fea1tit$auftfntdtfo 'ett'trtlernbe ©urarfa^ttihgen
WfrÄgt

(»^ bfe @t« - tt *<* «in - fern ton . "ffat

ttft f inftt *el fcgtnni gänj <e$th-<i«e*i#tf<*.

Andante,

y enpteäe.

in
:

De«-

boä) »erben fristet gierten nur bie testen btei Roten au«ge#
beutet unb u. 9». jiemlicb, aMOtfenp in ©leflen, welche tief-

innigen 2Iu«bru<f beanforudjen, wie „©ottenfproffen je,", too

aua) bie etwa« fleiniicijen unb ju unmittelbaren SBieberfalungen
b'on „o teufte« 8ia>t", „8iebe*flern", „voll SiebeSförnetj" unb
<,ai« gofcn" obetßaajlid) »irten. Ueber^aupt if* auä) ba« %kx
pa) entfpinnenbe utnfangteidje Äi«be«buett weniger tief, 'foiift

aj*r effetvofl unb mit «inet gewiffen ©arme burdjgeführt.
fcie an fia) tt>irfung«»oße ©teile .-„Seit, bu t6bte£ mio}" ti*
innert §u #atf an ffü<fen unb Steitljarbt, ber ©djlu| «nb
ntanäje« Rubere lebhaft an bie „Hugenotten". SDen fa)nmng<
boäflen iSinbnut nta^t leben faß« bie ©tede

Sff mti-ntr fe ®«rf nnb QriUfle

^bie 2 trjien

2acte d, c.

^ie»gen bit gn, ffi*-gt» bir jn.

Die bjerfe bfijtere ©Rit« %)irb mit einer feffeTWen ^ur«i>
fßbjliing fre« femfritmtg«moti»« ttt ©nBetture ttfipet, nn©
naa) biefer i^ eine ber bepen Summern ber O^er ba« c^araf*

fcrifrifäit Irinftieb 4fck ben tob. «tifrt »bjni '©^ön^fit t#
fthfet ba« etgrtffewtre Imett „SRern ©o|h , fonra' -an Ttoetn

^af ©er fdgettbe «ftmenharft^

Um feine $roj>b>t«i»2tt!imft wn>t wrte»gn<n f tifüt altt jfo
¥fi#mb witfung«»oß feine ©djufcigfeti,.. «no. gnn| «ro^artig

ergebt fty ^ieranf, wra $i{gera>ot.unb ©aXn^or «««j^miiu
b>fer" toct^cÜHfi infritirt, be« ®onf«l« Gebet

»om , ba ©tobt ba 3t£b-

— K.

it. A s. |deV efa

«4ettfe n>fc*
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webß im, benfelften ©ebonfeu bur$fü$renben ©cbluf^ore ber

gangen Oper. —
9ta$bem »ir im (Eingänge Gerrit« ©elegen^eit genommen

baben, fem gang erijebiidK» gortföritt Se# «omöonißen in

®egug auf bramatiföe ©eßaltung unb 8eben«fraft feine« jefcigen

Sßerfe« ijtfpr/rg^eben unb gugleicb barauf b'ngmveifen, bag

ß$ anbrerfeit« feine oft bereit« giemli<b originelle Sonception

nod? nufjr von beflimmten Sorbilbern gu mögfubßer ©elbß*

ßänbigfeit emaneipiren fomte in 93e$ug auf 8u«beutung feiner

©ebanten no# reifet »erben mfiffe, fbnnen wir augerbem ben

ne^ er$ebli<b fflbl baren 3flan gel an ©a^aft bebeutenbem, Von

ebler, tiefer 3nnerli^feit getragenem Slufföwunge ni$t

ffig1i$ gängig verfdjmeigen* SRo<b erföeint feine fconteption

Von genügfamer routinirter 2Ra<be fibermiegenb beeinträchtigt;

in vielen SRelobten gletdjt ber SRacbfafc gu fe(>r bem SBorberfafc,

ober bte ©djtöffe mandjer SDuette k. befielen au« gu bequemer

Viermaliger *c SBieberfcolung bcffelben Sacte«, anßatt an foU

<$en ©teOen ein fdjwimg* ober feelfnvotle« Äcfumt? be« fcaupt*

gebanfeu« gu geben, 31nbmf«t« flnben ßd? empfinbfame ober

gefüblvoßc ©d)iflffe hinter ©ägen, gu »el*en biefelben riefet

paffen unb be«balb trivial fltngen 4 ©analen mußfaltfcben

SBieberbolungen gu Siebe muffen ferner einjelne Sßorte be«

Stettc« brei, viermal (galten, nüe überhaupt eutfpredjenbe

ffleeitation unb eorrcete ©eclamation oft nodj Siel gu »ünfdjen

H(rt unb meiß ber muflfalif^en $brafe geopfert wirb, gange

©eiten entlang ßetgt gu»*ilen ber Sag in ber Tonleiter binab

g, 8. ©. 28S (ober bte 9Relobie © 239 im Sorfpte!) tt.

(Etnerfeit« finb einjelne fleine Tiotitt burebau« anerfennen«werty

originell erfimben, anbrerfeit« madjt fld; nodj Strmutb an bin*

reidjeub vielfeltigem Begleitung« apparate fühlbar. Sanbläußge

Segleitungen »te biefe

au* obne feinere« ©efftR $a« faß unabtöfßge £erumfragen
auf ben tieften unb bö<bßen «aorben be« ©lavier« m*$t
einen oft »abrbaft verlejjenb rob*n ftinbruef» —

* «. -

sc

ober bo$ $bnti<$e an ©teilen, »o biefelben, »eil ni$t bem
tejte entfprettenb, triebt trivial unb verbrau^t Hingen, nivri*

liren no<b bäußg viel gu ßetig bie vielleicht fonß ^arafteri"

jHf$e (Sonception. Sn intereffanten unb guueilen bur^
©^(nbeit ober Keu^eit frappirenben ^armoniefolgen iß ber

Autor feineiweg* arm gu nennen, »ieberbolt Jebod> man^je

berfelben anäf fo ßeiig bintereinanber, baf fle babur^ allen

Steig einbüßen. Beberbaupt verebt ber Sutor, tote fäon bei

ber Ouvertüre berührt , no^ m$t binrei^enb, feine eigenen

©ebanfen gu @bren, gur Geltung gu bringen, fleine @ebanfen#

frime fo gu ßeigern, baf fi^ biefetbm gu bebeulenberen, ptaßif^

au«geprfigten ©ePaltungen ttfjtbtn, unb iß be«6ölb gen6tb«gt

folgen SSangel bur^ eine me^r oberf!d$lid)e 3»a^e f^ablonen-

artiger Moutine gu verberfen. «nbrerfeiW !6nnen tvir ni$t

umb^# t« %M)$ anerfennen«»er^er Seife unfere 33emmnberung

au«gufpre<^en, ta$ ber Statu im ©tanbe getvefen iß, ß<$

fiberbaupt nod^ in gtemli^ ^obem ©rabe för einen teit gu

begeißem, über beffen triviale $rofa unb banale (Reimereien

man gumal an ben ^dußgen ©teilen, tvo ß$ ber JDi^ter in

©eblagreimen ergebt «naWfifßg ßotpem unb ff$ ärgern mug.

Unbegreißi^ bleibt e« un«, bat <tn fo($er Stejt au« ber $anb

einer burdj i^ren ^en ftunßßnn unb poetif^en feinen ©ef^matf

%fy au«gei$nenben $erf6nli^teit ^ervorgeben (onnte. ©er

Klavierau «gug ber Oper iß ni^i o^ne Soutine gearbeitet, jebo$

Ri^orÖ Tffaoncr's neuefte ScOrift
i

%t*mt fiunft unb btütffte foUtil

«eipgig, 3- 3. ©<ber 1868. 8. 112.

XII.

SDie ^arafterißif be« heutigen beutf$en Xbeater« in

ffti&ati SBagner*« ©$rift iß Von feltener ©cbärfe. Aber »er

mßdjte tbr aueb nur mit einem Sorte »iVerfpre^tn, »er
tonnte ftd) berufen füblen ß<b jnm SSertbeibiger einer 3nßitution

aufgmoerfen, bie felbß von tbren fämmtlidjen ?lngebörigen al«

boffnung«lo« verfommen unb verfallen begegnet wirb unb bti

ber jeber ©ingelite lebiglicb ßd> unB feinen kttit toti ber aQ*

gemeinen SBerurlbeilung ausnimmt! SBenn freilid? ber Ser*

faffer meint, Vag Ver völlig niebrige ©tanb be« Zbeater* nir*

genV« erfannt fei, „ba§ eben feinerlei Semujjtfein bavon vor*

banben fein fann, weil atte« in biefem Bupanbe felbß befangen

unb mit enthalten iß", fo überf<b<tyt er bie Sirftmg, »el^ie

ta« heutige Sbeatet in feiner traurigen Sertom menljeit auf

ben befferen Ib^il ber Wation nod) äußert unb unterfd»^ bie

(grfenntnif?, »el^e btVrvon, »enn au$ nur ßßrf»eife unb lang«

fam, in beinahe alle ©(bieten bringt. SJUt geipvoDem ©cbarf*

ßnn verfolgt fflagner bie ©efcbi<bte unfere« 2bf4tervetfall«

von ibren anfingen bi« auf bie gegenwärtige ©abläge, ©eine
gange ©$rift, auä) nafy ibrem politiidien Ibeüe, fugt auf bem
*Ra^»ei«, baf ba« Uebergemi^t ber frangbßf^en givilifatio^

ob aud? gu Qtittn bur^ beutf$e ©eißer gebrochen, Hnn&fo
ßet« »ieber unb »ieber lit $6fe unb mit ibnen einen

gröften S$ei( unferer Silbung unV Äunß beberrf^te uhb
beberrf^t 2>en rettenben tfattn be« beulten ©eiße« am
ßnbe be« ahnten Sabr^unbert« folgten bie rettenben Iba*
ten ber beulen 3ugenbrraft auf ben ©cbla*tfelbern von
1813—1815, — £awa<b aber fam jene« tiefße 3<t»firfniß

gmifeben bem beutf^en Solte unb feinen gßrßen, »el^e« in

ber Verfolgung ber Surf^enf^aft unb ber gebeimen Äe<btung

alle« eigentli^ beulten ©eißeJleben« gipfelte. ?)a bemd<b'
ttgte man ßdj d«# mit einem Snßincte, melier ber grogen

Unbe^oifenbeit be« Regierten gegenüber nur bem Megierenben gu
eigen fein fann, eben biefe« $b e*ter«, um ten »unberbaren
©djaupla$ ber ebelßen 9efreiuug«tbaten be« beutfdjen Oeiße«
bem «inßujfe eben biefe« Öeiße« gu entgieben. — ©ie bere$*

nenbße ©raufamfeit bitte ni<bt ßnnvoOer verfahren Mnnen, all

e« gef^ab^ nnt ben beuten Äunßgeiß gu beraoralifiren unb
gu tobten, aber nidjt minber grauenbaft iß bie %nnabme, baf
tuütidft au$ nur reiner ©turavfffnn unb triviale ©enuffu$t
ber SHacbtbaber biefe Semflßung anriAteten. ©er ßrfrlj
biervon ßeQt ßcb i*ty **&) tintm b*tben 3abrbunbert erßd^u

ü^ genug in bem allgemeinen ßußanbe be« ©eiß*«(ebent be«

beutfdjen Solfe« ^erau«, ,,e« »Are eine aufgäbe ibn genau gu

gei^nen unb feine feltfam vergmeigten $^afen bargußeflen/'

3n bem Silbe ber gegenwärtigen beutf^en ©eiße«cuttut
nun, »el^e« Ki^arb ©agner na$ biefer (Einleitung entwirft,
ßnben fl$ o^ne grage t'itl vergerrte 3%, unleugbare lieber*

treibungen, »aß bie gange beutf$e ©ijfenf^aft ber 3efctgeft
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«tfna^raSIo« auf G^arlatanerie nub $fftft$af$erei au«ge$e, fca|

in ber bilbenben SEunp «De« ,,ma« von fcra ebefo $* (Sonieliu«

im »haften grofen ffirap gemeint mar, jefjt nur uo# ein

ftaß^after Sormanb ip, mobei e« auf ben effeet lo«ge$t",

baß feie beutfdje Bitctatut in ben <Eue unb SJurna« na$ge*

Ahmten neunbünbigm $enbengromanen gipfle, mürbe gu miber*

legen fein. 2>aß ifcm bie Sffluftf, loSgelbßt bom 3ufammen$ang

mit ber SMtyne, nidjt« ober nur toenig gilt, bag ibm jeber

Serfudj nationale Äunp gu fötbetn, ofcne ein nationale* I$ea*

tei alt ttetfefclt «nb fcfiDig unfm^tbar erf$eint unb baß er

foldjergepalt tote Seprebungen ber ba^rifdjen wenige Subttig I*

unb SRdiimilian IX (toenn aud? mit gebübrtnber $ulbigung

vor iljren großen Intentionen) bewirft, fibergeugt mt gtoar

nid}t r fann un« aber au$ ni$i binbern, ben ©runbgebanfen

Ut großen $ünpler« bie »oßpe Qupunmung gu £beü toeiben

gu laffen. 3Bo« p$ au<$ gut 83ertjjeibung eingelner beutfäer

©ciflc«»rrfc unb beutfefcer SSfinner gegen Ut gang aflgemein

gefaßten Auflagen 9H<$arb SBagncr'« fagen ließe, entfräftet meber

feine Serurt&etlung ber gegenwärtigen Ifceater&irtljfdjaft, no$
feine ttebergeugung bon ber tieften 9?ctl>menbigteit unb bet $ö$<

p:en bilbenben SBirfung einer großen {Rational bfiljne. 3* *it*

fem $un«te ip e« $pidjt SDer, »efd>c ein malMafte* Äunp*

gefüljl, ein Serpänbniß für bie beutfäe ßulturbebeutung großer

tfjeatraliföet SDarpeOungen befifcen, bem Äfinjiler, ber am
eifrigen, ** coufequentepen baför einfielt , mit rüctyaltlofer

öupimmung gur ©eile gu treten, 5Ro<$ ip e« ni^t fomeit

gefommen, baß mir Hoffnung«* unb rettungälo« ben engliföen

ßupdnben beifaüen »(Iren, Supänben, nadj benen im ?anbe

61>afefpeare'« bie Süljne eine Slnpalt 1% »on ber P# bie beffere

nationale Siteratut, bie ©Übung unb ba« beföeibene 2Raß

ttirflidjen tfunpgefüfcl« unb innerer (ni#t mobiler) Äuupbe*
geiperung, ba« in (gnglanb borjjanben ip, »era^tenb abgefegt

£at. 9*od> bleibt un« bie $offuung, bie gegentofirtigen Jfcea*

tergupänbe bur^ eine große fteform umgebilbet gu fe^en. SKag

biefelbe au« ber groß^ergigen Snitiatiue fßntgli^er ©nabe ^er*

Vorgehen — toie Si^arb Sagner ernjartet, n>ie n?ir mit iftm

hoffen! — mag fle auf benfelben SBeg mfi^feligen Äam^fe«
tsertoiefen fein, ben Sefflng nnb (gd^of gegenüber ber aOmääj*

tigen italienif^en Oper unb bem frangjpfdjen JDrama be« »ori*

gen 3a^r^unbert« führten, — fle »üb unb muß unfer Siel

Weiten, toenn n»ir ni^t freimütig Sergi^t auf einen großen

unb ben fcepen I^eil unfere* fönpleriföen geben« t^un

moöen. •

©aß Stuart ffiagner'* neuepe €^rift mie jebe frühere

in ben entfdjeibenben graben ben Slage! auf ben Ro?f trifft,

iebatf feiner (SrCrterung unb faum ber gtttxS^nung* „3n
einem bSOig flberfe^enen^ $MpU unb @runbgebre$en beö mo«

temen beutf$en Z^eater^efen«, bem $e^(er, iaf ti aUafcnb'

li^ bor einem unb bemfelben publicum p^ unterhaltend au«'

nehmen foß, in biefem Uebeipanbe, au« bem anbererfeit« bie

W*erli4Pe€tömpet^aftigreit feiner fietpuhgen refultiren mußte,

ülbete p^ bie 9?emep« für ba« gange Prafttürbige »eginnen

au«," JDie* größere Seltenheit aller t^eatraiif^ien 2)arfleüun*

g«n, in meiterer golge bie auferorbentli^feit berfelben, ip eine

gorberuug, bie p^> für 3eben al« unerlfißli^ barpellt, »el^er

ni^t (tote eine gensifie (Uaffe non Literaten) unter X^eater*

reform bie Serbrfingung gut gemalter, aber f^le^ter un^oe*

tifc^er $tei«pü(te bur^ f^ledjt gemalte unpoetif^e, no^ nn*

^oetif^ere 6tfimpemrfy^e beutf^er »fi^nenf^riftpefler »erpe^>t,

mit melier fteform ba« gange Slenb be« heutige* beulen
g^eatemefen« uuangefo^ten bepe^en t&nnte. — Son biefem

©oben au« muf fort unb fort für bie Umgepaltung ber ©ft^*

nenber^ältntffe getoirtt merben. SUieÜeidjt, baß p$ in 2Sünc(wtt

txnt glängenbe Sermirfli^ung bon Darpedungen ergiebt, in

benen naä) ffiagnei'« 3teal „ein für allemal nur fol$e bra*

matif^e SBerfe gur ©atpeflung gelangen, mel$e iu bodenbete

»u«bitbung eine« bi«ber gdngli^ mangelnoen beutf^en @tyU
auf bem ©ebiete be« lebeubigen ©rama« wirf(ic^ erm6g(t^m:
unter biefem Styl »erfreuen mir bie »oUtommen erretdjte mb
gum @efe^ erhobene Hebereinptmmuug ber tbtahaitffyen £ar*
peflung mit bem bargePeQten »atjrljaft beutf^en ©iitermerfc"

Ü)en poUtif^en jfcetl ber neutpen fflagner'f^en $>ä)ti%

ber ^auptfä$li$ auf ber augenblidti^en Situation $reu*
ßen« einerfeito unb Sa^em« anbererfeit« fußt, lafen mir, »ie

bißtg, in biefen ©Idttem gänglidj bei ©eite, ©er fßnpterif^e

©ebanfenfern bon „Deutle Shinp unb $otitit" bleibt unatu

gefönten unb pejjt für un« in boder ©fittigfeit, glei^biel, 06

eine ber *erfönlü$en Änf^auungen unb 58orau«fe§ungen gib

trifft, au« benen bie 3bee eine« neuen funpbeföüfcenben Or#
ben« u. f. m* entoitfelt mtrb* — JDie ©eainuung ber SRatio*

nalbüfene muß ba« Siel aller ftünpler bleiben, gleic^biel ob

Sägern feinen ©eruf bartn erfenne ober ob bie Sermirfü^ung
unferer Hoffnungen ^pinberniffen begegne* ffi« giebt hoffentlich

feine ©epaltung unferer Paatlt^en unb focialen 3uP^nb^r *«
melier bem beutföen ©eip unb ber beutf^en Äunp t^re 8e*
beutung unb i$re gange, ^pe, bode SBirfung auf ba« Beben

ber Sation, bie feitber me&r geahnt a!« empfunben morbeu

ip, ni^t gep^ert fein mirb! 3" biefer ^opnung begegnen pdf— oft unbewußt — afle ernpen unb begeiPerung«gsfä&tgen

©etpet unfere« ©olfe« mit bem SJerfaffer bon „2>eutf^er Äunp
unb 5ßolitif!"

(£onefponbeit3+

3)rcöben-

S>er gSngti^e SBangei irgenb ettoa« Srmfi^nenemcrt^en bat un«
längere 3eit berbinbert, «ufere Senate einiufenben, unb on^

beute mürben mir b8$pen« in ber Soge fein, 3bnen SRittbeilnngen

Über Zbcrmometer- Seobo^tungen pt m&tifjai, mSre bie saisou morto

ni^t bureb ba« erföchte» gtoacr berfibmter ©aphraen am biePgen

^oftbeater uuterbro^eu »orten- — S)ie (Srptre, grau $efd)ta-

Scntner, ip 3bnen biuttngUcb belannt, bara ©ie pt^t »i$t bb«

Sbrem bergen, fönbern an$ Sbreu Obren nabe* tnfofern pe gegen»

toSrtig am etabtt^eater gu Selygig engagirt ip f unb infofem jeher

Seidiger mit Kabt auf ben tteftg einer fo t»rgfigti<ben itanplerin

polg tp. 3>tefe« »ePfte« toerben ©ie p^ nun freifob nitbt mebr lange

jn erfreuen b*ben, benn ba« Ifingp öerbreitete ®erft<bt^ ?frau ^ef<bla-

Seutner fei m Sredben engagirt, ip legt gur Xbatfacfc gäöorben.

Sä« mir über bie ffi»pimf<ben <8igenf<baften ber Statut ju fagen

beben, ip gumeip SortbeUbape«, unb mir bttrfen pe unbebcnlli^ nute

bie bertwrrageuben ©fingerinnen ber 3e^tgeit gSblen. 9hm ip aflet*

bmg« ibr ©eure fein grojje«, aber in biefem ©eure ip pe fe&t be^

battenb* gran $ef^ta*8eutner ip in ber $attWf<Ube «otoraturffiaa«*

rin; innei^atb eine« bett5$ttübe» ©timmnmfange« — vom b*ben C
bift gmn boben Ge» — beberrf<bt pe glekbmS^ig unb mit abfotuter

2R«perf<b«ft «ße nur »ortotnmenben tmb erbenßi<ben Qkfangflftb»»-

rigteite*. Itttee ma« ber ©titnmc öon Problemen gepellt p merbrn

»ennag: SÜfler, «^rfit^e, ^affagen, ©taaato« ober »inbungen, »ab



m
Hft-mt -g»8ftter SfcaifcH tmb tirntttifat trab ofcte He gering*

'MJp-MtymteH «nftangrag itfotbunbf*. 9Btttiger DorfeftottM W'
«tftgen toir und bagegen % im «Betteten &tt imgmt: i|r ßptri tf

tew^l belebt, ober räfr amra, — ipe befifct 5Eeth|*rttntettt f aber Uta«

«pntfrfc 2Srfe ber CmEffatouiig: i^te .©aifktfnng fon»* ioic ifae

4kfrttg*maftkr ffob, .mm amb mßer äkftmad *nb Kumt}, bod>

«btt a^int ben &ä&er» @rfib ttott^eiitfreit »üb Skgaag, 3>icd ftnb in

tajem bie SSerjflfle anfc ffiSngtl, fc*l<$e tm* bon ber Sfinfüerin auf*

g^gen pnfcP nnb t»dj wefc&em ft, «ßee Iß Otan, b«« $rilbic«t

ein« müffipäpiftes, Äflnflfcritt t*rbic*t. grast Jßeft$fe*2ette«er trat

«mintd a» 8eg«ttnttto$ter trab einmal «tt Suci* auf; Oft «uftre*

fern toor pett .toi ben bS^aft^tm «ccUtuaiionen ber 3nWwtf$aft

begleitet unb fk barf bei i$m btfbiitixxft Ueterftefceürag »$ $ier

be* $nt>ori»nrateubften <&ntfa«ge» geto$ fem,

3n grfinl. SRaltinger *om fcoftfcata in SJHn$en etbfitfttn

»tr ben jweikn (Saft, beffen9Wbefbrc$ung wir tm« fflr bit^nrtigm

3eUen »ur «ufgabe gemadfrt fraben. graut. äRaffinger gitt ganj be-

jbnbtr« aW borj&gfi^e 3nte*b«tm ber Sotten in 3ti<$. SSSagncr'fc^cii

Dpttn, uttb in einer jobben, al« €lfa tu „?efrengrin", toar e« as$,

in toeltfer fk ft$ V« einftt^rte. SMefc Seifhrag »et brnn an$, wir

*8ffcn t% gefk^en, «w WW*ft au*gc|e«ktete. Watt mag #er imb

ba ober Shiffaffwtg anbewr fbtföt fein Bimai, man wo« fl$ bk

©etfalt ber «fa ne$ tyrifö>er beulen Hmreti, fo »iet bteöW gefcfß:

bk ®fa be« grötÄ, Sfcttroger war baß 3>oftigfk r «ttumt#gfk «i*

©üfkfte, toa« mir an biete ©teffe %fc$er mrf ber: ©8|tte gefeint

$aben- 3b" ©timm<2Rittei fhtb sticht gro§, aber öör gwßtm ©o^f-

Ratig tinb Steift, tmb «I» Blfa befattb fH^ feie S&n^erin in \tpn

©gettf^aft ül* ©fingerte feie al« ®^a«f}5«lcrfn auf gtcl^er $5$t

IBeniget gfci^mfiSig bttf^ettt tn biefer »ejie^rang trf^ienen im« bk

gactMtn i^rer »cgabmtg bei i^rer „{forma" uttb 6ei i^ret „Bafcn-

tine". $ier räd?te jüxifelto« ba« Sclumett ber ©feratme ni^t immer

atrt toA Kep ettetnett^ ba§ ^idui. nttBtttger gttt tpuu twrbe # *ttf

große ^eroif<^tragif(fte ^art^iett ju öerji^tctt ®er öelfaD, ben bie^

fette erhielt, toar ganj tmmeae mtb km Zeifimsgra biefer Gott begtta*

bete« JHlttfilertit bttr^aw» mlfpre^erib. ~6—

e^Ul »« 5*n«ri*€.äiroii IBS».

L Or^cftei" »nb ®scal«ttcer4t

«eriftnn*J

fctbagatb ^umamt'f ff$Userf^tt ber Soft", fefitfftte t*,

ter «eipa: bitte biet bttftsgc, fclfltenie, {«n^e £<m«<M*t, eine ber

»teftei, reinem &X»bes fdn« «#ci, w^t m *me* ymnbMb,
mm «ft ttn^^nbli^ (*Kienbeii garbrn ^v^ettbe «db ge^ftBt. <f»

^£ ^ *Krpipi^K8 £wm ftfcfc ja, es ioiteft>ri*t t^nen ax tat

tnafctt 0tefett im gttttfteu efeute. ®i*ie Itoadtaänng iß ein rater

ftafügerm Skttmöer^Bitntff«tmtf^»« ua^ö>eüte«, ifüfft tikmtitov,

anglflcni*er«ri« be« imtigfattf^ett SSäfkat mbiee^SrebetKufs«,
te* SMbcrfvU« ätter Jäen^^iL S** wftnagfi^e «ebrB^t iwn

<*t«nt, 9«fa»es nnb Srwqwta, ja fd&fl Med fttafee «titi*-

M^cfkt«ei^Dtm, IMI icB 4 « bkfrr ®teBt? «tfgn bk fmftai

§Ukm> nsb ffiariitttt^EfcE, feolbnt* atcr bb nfifetabm (aborn ia*

Wim Irfltffttte, tsKb« gar ra»# bk M^mtigiMm Aattitraib^
«er w* mfcm^m %mtm terrten ^ter «#• Cm^tafatid«« ffcnb.

@d&fl bte «cgrätaütcoie ttibecM* cm^etat falt^tm $rwtc «Mb
Willi fl' «m %twait

r
*ie bitfeB, ^ü tak fe<K ifa(i in sntt^er

«eswösttn *«ttf gd«fatt äon, baft t* bogt jftr «g fc^mW fedt

fflr bkfrn mtim %A tteng^eni, W etttan mtmdft^^eet JS4^
#m| «esMgt 9$ tostet: ,^*«m^M, bv «£«Mm# r frfe

Mir <me em|i|e «omkgatbe 3Wfcüb#fflrff : er «e#e **t px pofc>

#Etoot" «at bai m*t «i* Wbt in foli^r Dtfigeftatt «kr g4»«A

[e ip bki bbtglt^ best feit titttgen 3«^mt «u ^amfft <mMaqfin
fyafifrfttiet « SSien b«tn$gebr*c&eitm, ja 'tat m 9bOtte a«tgc*

mttm ©cbsuBflroHIiütiifi, jo t»k ber btetttaltgett StofhOnngfart btt

tB«rfe« *ttiu#wö*tt. —
3>ii!e testete tttrr in ben taeiflen ^Junctett lühber tmm<*[ eittc

rt^t fernige S^at ^ttbed 1
* ntft fehter C^or* n?te Or^eflerWJjeÖt.'

»ten Tantt p^ *en <E$ortf>eU allet tiefet «uff abrangen teum ftfu-

büftlger, geglätteter nnb jngteic^ fähmng^after bar^efleftt bdnfen.

Öie toid bieg natncntli^ ringeben! bar 2)at1lcfltmg8ttrt be* ©^tt§*

fafte« ber r,%ennten
rt

, ten mir $er fett Nicolai'« «bgange immer

nttr IStfen^aft, ba^cr öfeifa^ getrübt, toentomuten, ju bebenten ^tibe,

wrb jebetn bkfem SBcrfe 9i8^erfletenben eittleu^ten. Cbenfo Ffben*-

frifc^, fein burd&geifKgt trab bei attem Set^t^tmte jeber nur tnBgli^en

3>etaitfat*engebnng f© re$t au« bem ©atrjen nnb Sotten ber ©etfe

m*ritenb nnb geffaitenb, eroie« fl^ neuerbhig« ba» Or^eper. 3Äe

Sarflelfang btr nennte» 6$m$>$$me n>ar rhte t^at f tat <tixtfax$
t

geizig lanm botfenbeter, te^nift^ tanm gtrtmbetet tmb Ra^b^ber p
bentaw 3* Wüßte mi* feit Kicolat^ Seiten Feiner »icbergabe bie*

f« anf aütr Öegtntrart^ nnb 3ntanft«geiiteg^e jh^enben Äeifler-

totrte« an ^rtefiger Stelle ju trinntrn, bie U bnr^greifenb aBe ^ere^*

ten «nforüt$e an ein bem Urtlfbe jtmfi^frtommenbt« «bbllb erffilft

tatte, tüte bk jttte^t tratcr §txbt<t itnb tmter Mithilfe fehter ©t-

pettc erlebte- *on weiter äragttjeite biefer «nftfpnt*, mBgm bit-

jnrigen Ccfer b« ©L ermeffen, bie fft^ mehter fc^ön ISngft gegebenen

fhtbmttmgen fiber bie 3of«ttmnenftettnng«art biefer ©erbedf^en
9htfftergatbe xwti} entfintttn foÄtctt. —

Gelang biefer fötoerfte aSer SBtoft im ©imte toa&ra gReifkr-

fc^aft, tun tme biet me^r alled %mm, t(wü* täon Singebiitgtrte,

^e&fi fetbß ajg not* <Srf$eumng teilte fa\$ai gtbanDi^en trab for~

metten epbWrStbW ^npettenbe. —
Xrfiger ber Sinjelgeffinge tu ber ^¥ÖB«*W*' w*ffni Ä :®«nfit

8R«gnn« P tab**. £eeber^ «^mibtler, u«b bk$$. ö. SBigni«,

Satter tmb Dr. «aittbl. HAt im teftten €Sa§« ber tfkmtar
teWSHlg**« ea^m mtm bk Sternen «Wt «t* 2teber # «Hb

glektfat» bie betben ^•^rnffittgtr *»alttr Mb ». Bi$wm
»Ifn bkfen t^eüe gapli^ beigqogencn, t|eUe f)Enfeige& Kitglkbwi

beg ^evbeiffc^m Sereht« $t toenigflenl btftii^ungftMl^ getrtgeabef

tmb in ber $aubMe nkbt »cfcnrtl^ flätanbegSirte», M befter »Hb

^k mtb ba fög« ni#t Übel «ffllttcr Äbfi^t, madjprüfcnetL —
Untf^ie'ben emSrmenb unb bdebenb Iwt aber ^pein'« fein-

befattetc* nnb bei ShaftpeKeu an$ m artig genag in« 3^8 ge^eobe»

Cfabierfyiel (8eet&oben,
Ä C dur-Soncert, Op. 16) gemirft 2)k fflic-

bagabe be« Sarge *SRittelfat} es in As dar war in«beTonbere Re fee^

tenttottfle 9la^jei^nnng, bie fl$ bon biefem tanm je altemben Itwi*

bitbe nur borfteffen nnb tofinfäen Jfi^t. S)iefe8 feit 3a$reu ^ier ni^t

gcbSrte ffietl >at, auf lolftt Urt bargepeöt, um fo iugenbfrEfäer ge-

»irtt, at« e« in allen fernen tytütn ganj treffettb in bie ßortragfi*

ort be« fo eben genannten ©oiöpianifltntiineinfptdt, $umore«te mft

über^ati^t aBe %tt «rajte ift betanntn^ eine ber fWttften ©elten bc«

«bfl«iw'W«i Ctabietlbiel«, Skifyibt g«t t>*n Jener Utt degifdji»

Sflöberf, ber ba an«gegcQen i% unb fdne oemtegenb jarttn uttb an

monier «teile fogar m5$tig ttibenftytftxtwU anfgegitfäten «^toingett

1n DOTpettanntem ABdnr-8argo regt, au« bejen ÜCJnrn ft^nt gaq
ntettwfltbfg ^rof^ettftb ber festere ©ee^obtn un« ariWMt wtb
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*-• ©tonift ftlinbiDert^, ein @$filet 8Njrt# bar fNft äugen-

Wtfli*i» Bttliii' aufhält, b«t einen »uf tia^9»fr»faa «I* $n>*

f^w bei, t$labi*tf#<l* am bortige« Soufatoafemum erbatte* tmb> gtr

taut bemfeiben au<bji*. folgen* —
. .»^.*. g$ amcertirten in lefcter 3tit in © bo<* bit $$. Eäonarb,

S9e*iot> $o»rban uub arJrau, namenuid) btr ffirftcrc mit gro*

&p.<fef»lft ~ am, 12. ®^tembtt- hl Sicfrbaben 3W«e. W ttf f&tv

g^fe, AfMrtmj wä be ©r 01^ —
*"—# qxI SJjnwi f#t jty bau*t*fe in 8«ifcÄ ; niebergefeffcti.

nnb> acbenf r fl<b bort ctnat.2GBjttung9tr(i4 al« Syrerin.j^erfiflncn.

—

.»•**' 8iHr ^ot feitre Stellung ate Sdncertmtifter bei ben
tjfeil^armonilc^n Soncerten in Hamburg aufgegeben unb folgt einem

auf. btei 3ab.se iauttubes Sn»iä«ment ( aM> ynofcfftr am tfonfemats-

cium in $fctcr«burg unb ai« «oncertmeifler ber ruffifäen SKnftt*

gcfcllf<baft. »n feine ©tette tritt ein $r. £cn.n>:©$rabjed* -

S&*$kft ßtf £ijfffttywtyfii»

StmMNim,. amjtt&^Sfcttfittgnt.ber mebertätoitötn tmb<-

au«tüaftiger tfiebertafeln, beranftaltet ton ber unter Ceitung be«

Soutpeniften @. » $einje fte$enbeu SUbertafel Suterpe — an im
$inbii<f auf bie unter ben boöänbifcben ©cremen bervfcbenbt ättfpiit*

terang, KlnfUerifae ©cbtaff&eit unb ben SWanget an ©emringeifi febr
berbienftlicbe« Unterarmen. Sei bem nationale» ffiwicur« erhielt

«otte«-3Bannencbor bon «otterbam ben erfien, Uttcc^t'f^c Scannen*
jan^ereiniguim ben Rtoeuen ur^am^^üahÄDtt/^bajnbcn btitt«

,

#ra«; beim internationalen «* SqtW#/*i>lMAöoniBte8 an*:
»rra« ben erfkn, amfici'« 3Rannend>or au« «taijierbam ben jtoettea

unb Orfening haart kunut au« «mflerbam ben brüten $rei«. äl«
»utoren ber ton ber Cieberiafcl Suterpe borgetragenefr. bw> ?»<i«*
attnfcofttiouen ergaben fi<b na^) ber «u«fü&vwm bri\er&fnang bar.

Coubert«: fiubtoig Start in Stuttgart, @. ©ain m ©tnio unb
«=3>to6if* in »linben. —

8Hcna$. »ta 4. b. SM* 3nftrumcntal* unb ©ecal - <5»ncert
jnr-50jährigen Jubelfeier, be« bortigen Sebrerfemiuar« unter feituua
bwfcefcantor Sbureau unb unter äßitmirfung be« Soncertmeiper*
Ä3mp*( au« ffieimar: Ouberture über „Sin' fef(e©urg

i
't>ou Nicolai,

»bagio für ©ioline bon Spobr, brei SRotettcn für £6or bon Äü^nw
ffebt, SRüHer^artang, S^üreau unb Sobgcfang von S?enbc!«fo^n. —

»ab Simcjt am 8- b- ä«.Concert be« (5oncertfängct«^er#
mann ?utfc^ au» ©erlitt unter SKutoirtung be« ^tanißen Otto
«ermann ebenba^er: Camtett Op. 16 bon äeetboten, Ciaöier-
jtüde »on Chopin, @*umann, eeßmann, Sifjt, ©efauaailde tton
Sßojort, @(^umann nnb Üe&mann. —

(K|»n|icrfuatiis.

*Vä®5 8?Pirett: grau ?ucca bom 1. ©cptemBer an
au fe<^ 8bcubett.m«nj>}iß — Ka^ lüngeran Urtaub; *at grau
Äainj-?raufe am 23. b. 2«. in 3)re«bett al« aiice i^re Strlfam-
feit ttneber begounai. —
Jlrl^???8^* ****** 3»ttmavr von SBien ra Caffei- «b-^ttrin-^eteribarg (fiontr. entV - git Ware t »on

Kien an ber Dper tn ffliaüanb - mit grau $auü*2»artoint«
in ffä fte^t bie $ofa>er,i|t fflien wieber in Unier&anbiung, —

^.aijri^Baigeii.

*—
* ©# \\kt netii^en ^^Utttt^cii«j <m <i&Dnfert)atortum in

^Jari« erbiet Äm&r. S^oma« ba« Sommanbcurtrtuj ber fi^ren-

legion*
—

^ V« ®**räarfcb«r Dk. SBtl^. »oldfmar in ©omburg
(SPreu^ ^rwwij ©effeu) ^at.ben «baratter alt «flmgL SKnfitbirector

erBaltat. —

t

*-** 2>?t rowawrtf SßlaÄokniifebrffaiüötorg @$»e^tetr
im »erB», i^ just ^f^iflttoiortej^ilflhten ber grau $rm)efflu Äart
t>on Preußen ernannt morben. Son bem enormen äuffötounge bie»

fe« l ®eWifw.ina8 ber Umftewb f^re^en, b«§ gegem»ärtig über 100
SltbeiUr, Ute fortwa^oib an ber ^erfteOtaa »on aw^inö« ttfftg

flnb, m bem genannten Stabtiffement befqaitigt mabat* . 3)a4^e
würbe 1854 mit jtt>ei ©e^Ulfen eröffnet —

gittrnrifät nt tfikfilifiüe «erffltfi.

*~* 3. % $eiK beffen ©carbeitung be& 3>#tu4c<"tu
8eet^ot>en*« „ÄUinen toon Htbeen"' fd?on rü^mii^ft enoab'nt murbe^

feftt firnc tjerbienpl^en intrniatioiwlen Ätm|l*©efhtbu^gen fort
1 mrb

bat neiwrbings nieberlSuhij^ci Ucbccfe^tmscn ber £e^e. xu SUmbci»«

fobn
1

« „$aultti" uub^atjbn'&rtöa^cÄwtew" mit; g^gfullberpebaib«i

btutf^cn Xcrte geliefert (Smftertauw.3- ft* & ®- »a« ^ctereu). —
*^*- «i« bemnfi^ft eifcbeineub ©erben bon ber 3. 3- 3Be-

ber*fc^en%erfa^ibanbluug in feiern angePänttgt tronSb. Setrmnt
,ffit\M (Jtiunerun^en-.ai, g. 2hnba«h*n*»c -imlrrftiat ©fcfe att

mi^" unb, bie jffieüt bemühte äufUge. t>o« aJoaner'«. tt0m u*
3>rama": —

CHrrfillr.

*—* ©or Äur^em.parben: in ^dri«; 3>aubrat #J feinei' 3eit

airtgeicic^cter fym$t im Älter bon 87 Sabren — in ^erpignan
ber Compontfl^ 8 ioliti freier unb Örihtber be«- bortigen Sonfeiuattp«*

rium« 3ofef Somagne, im älter bon &4 3ö&ren - in 9Hft|rfl

berOpercombonifi unb ^Siofefjor am boitigeu Si>ni£tbati*uup,Sarto
€onti — am 18. Sunt ber $of* uub «S^loöorgauifl' $. ©tolje
in Seite. —

#

*

—

*• ©et eitern ,foeben in ©rüjfel ftattgebabten internationateu

Soadtn fto £ft4ftn|xftt babetu yttsi fäcbflicbc Srattuftkr bie beiben

erfmf ©reife erttiuen. S)ie Sluf^abe btpanb in einer breiftimmigen

SKefTc Tür SJäniicr^or mit obligater Orgel unb roaren jur tymi*
bewerbnng 1W SJieffcn au« ©clgien, ^oßanb, 3)eut((bfanb f

6ngtanb
#

Qtantreicb, Sblten, @^anicn unb ißorbamerita eingegangen. 2)en

erftwt ^retö, bepe^enb in einer golbencn 9KebailIe unb 500 %xfj
ew^nj) ber bweiW- beim 2>te*c>ner ©fingerftfte mit ehiem 1

* $hfft
au*gejett^nete ^oforganip Sbuarb Äretfd?mat in 3)rc«betj, bra

}©ctt«n'b(w^8änt*r 3o^ep^ i'Bbmann in Oftri^- M 3^ttatf. 35et

btitte ^rete mürbe einem granjofen juertantit —
*•—* ©omorgauift Ä.@. Kitter in 3)?agbebnrg arbeitet, gegen*

toärtifl an einer @efcb*4tfbe*-0rgelf fiel*. —
*—* Am 30. 3nii iftber Sermin abgelaufen 6i« in bem bie

Sompofttionen ber bon ber Op^ra comiqne aufgetriebenen ^Jrei«*

C^et „lö Florwttau eingegangen fein mußten. 2)ie 3nn> btfW
atA ben $$> gel. Sabtb, SKaiÜart, ©ebaert, Siaff^, lEbo*

ma«, ©eunob, Steuer, kernet, $ainl, ©erlioj t ©ajin,
auber, 3)Jermet, Jilmant, ®uprato f $a«beloup. -

*—* 5Der burc^ feine SRännetcbö« unb Sieber brfamrte Com*
ponift SKetbfcffcl liegt airgenblidlicb bon einem 92en>en fd>la& ge-

troffen, m ^edenbeef bei @anber«beim ferner bamieber. S« ift i$m

ni^t nur bie liute ®eitd gelahmt, fonbem <x\tä) ba« iiute
v

fluge fo

entjünbiieb gemalt mwbetr, ba§ er fafi gäujti^ erbUnbet iji. —
*—* 3n ©äug auf bte IRr- 34 gebraute «otij, bie ablebnenbe

«ntttort ber $$• Dt 3)ingcl(tebt unb^ofe^eßm (äff er in äüien

auf bie bon Seiten bet ©erlag«battbiung bon Sott uub ©oct in

©alin m fic ergangene öiniabnng jur ©etbtiiignng am $rri*nd>ter*

amt bei ber foekn au*gefc^riebeHen O)>ettt*£oueiutenjf berben mir

bon ber genannten Serfag«banbtung- afn*t f ben an« ber SBiener

3titung aufgenommenen änfaft ,,au« nabeiiegenben ©ebenten gegen

bieje» Unttrntbmen" babin jn beri4tignt^ fcafi bie betr. $?m* W&*
liA burdb SHangel m &tit an ber ©etbeiligung an bem Untcrnc|ijmt

9 ber^mbert gefeben tt&Uh. 3.u8 c
fa9 { bafc» bagegen bie $$£ Dr.

•an« b. »ül'ottv $cfcaptBme^r'4>.' 3>*m r
©öföprniregiflenr 3.

©ein in ©crlin, (Sabcümeifler gerb, filier, 3ntenbaut ©aron b.

ttxUil, @. ju ^tttlife in «erlin, ©oicaveÜmcifUr Dr. fflie§f

ofca|wffineifrer Xanbcrt; 8C' ö. ffiinterf elb in ©erltu unb 3n-

tenbant gre^err &. SBoljogcn in @djmam —
-VW" \*v --
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Mit Michaelis & J. beginnt im Con&erv&torimn der Musik ein neuer UnteiTichtseiirsas und Donnerstag
dm 8- October d. J. findet die regelmässige halbjährige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schaler
statt Diejenigen, welche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich

oder persönlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vormittags 9 Uhr
vor der Prüftingacommiseion im Conservatorium einzufinden. Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches

Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine
,

gründliche Ausbildung in der Musik und den
nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und practisch über alle Zweige der Musik,
als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre ; Pianoforte, Orgel, Violine, Violonceli u. s* w. in

Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Directions-Uebung, Solo- und Chorgesang und Lehr-
methode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage; Geschichte und Aesthetik der Musik; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Professor B. Fr. Richter^ Kapellmeister C* Belneeke,
Dr. IL Papperitz, Dr. Oscar Paul; Prof. J. Moseheles, E. F. Wenzel, Theodor uoecfns; Concertmeister
F. David, Concertmeister K* Dreyachoek, Engelbert Röntgen, Fr. Hermann, Emil Hegar; C* Ctloggner«
Dr. Fr. Brendel und föiov&nni D. Fozzati.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar praenumerando in V4jährlichen
Terminen k 20 Thaler.

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u, s« w« wird von dem Directorium

nnentgeldüch ausgegeben, kann aber auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes beaogen
werden.

Leipzig, im August 1868. Daß Directorium des Conserratorioms der Mosifc

Literarische Anzeigen*
v«

Joh. Sebastian Bach's Vocalwerke
bearbeitet von

Verlag von Fl E. öl Leochtrt in Breslau.
rab, Job. SefeMtlan, Actus tragfcss. Cautate: „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit", bearbeitet von

fiobert Franz, Partitur 2 Thlr. Orehestersttumen 2 Thlr. Clavieraussug 1 Thlr. Chorstimmen 16 Sgr.
•eh» Job* Sebastian, »Ieh hatte viel Bekümmernlsa". Cantäte, bearbeitet von Robert Frans. Partitur 4 Thlr.

Orcbesterstimmen 41
/* Thlr. Clavierauuog ; o) grosse Ausgabe in gr. 4° 2 Thlr. 8) Handausgabe in 8° 15 Sgr.

Chorsiimmen 1 Thtr.

«eb, J*b. SrbMtI»B, Hagnlffeat in J>f bearbeitet von Eobfirt Frans. Partitur 3% Thlr. Orchesterstimmen 8"i Thlr.
Orgelstimmen 20 Sgr. Clarierautsug ; a) Grosse Aasgabe in gr. 4° 2 1

/» TÜr, 6) Handaasgabe in 8° 15 Sgr.
Oberstimmen 18% Sgr.

B*eb, Job. Sebastian* „O ewiges Feuer, o Ursprung 4er Liebe". Pfingst-Cantate, bearbeitet von Bobert Frana.
Partitur 1% Thlr. Orchesterstimmen 8% Tbk, Clavieraussug: a) Grosse Ausgabe in gr. 4° 1 Thlr. b) Hand-
ausgabe in 8° 12*/i Sgr. Chorstimmen 10 Sgr.

Demnächst erscheint in meinem Verlage;

Ein deutsches Requiem,
Nach Worten der heüigen Schrift

für

Soli, Chor und Orchester
(Orgel ad libitum)

componirt von

J)®(fo®ora(ß®s (Brahimis.
Op. 45.

Partitur. darier-Auszug. Orchesterstimmen.
Choretiinmen. Orgelstimme. Clayler-Auszug zu

vier Händen Tom Componisten.

Leipiig, den 30. Äogtwt 1868.

§. '&LitUt-&ithtrmamt.

In unaerm Verlage ist soeben erschienen;

Thematisches Veneickiiss
ämmalicher im Drock erschienenen Werke

laaaii S«&«a»&&*t
mit Angabe de« Jahre» ihres Entstehet» nebst den bia auf

die neueste Zeit gefertigten Arrangements,

Ylerte verbesserte und vermehrte Auflage«
Preis 3 Thlr. netto.

Leipsig & New-York.

Römische Saiten
sind in frischer Waare eingetroffen bei

Heinrich Tendier junior.
Leipsig, Neumarkt Ho, 38.

trtutf wen ettir« uate Ao»»t (ft. Dcnntorlt) in ««tojtt.



Jwifl, ben 4. £epfemßer 1868.

t Mm—me Mit 1 »htt ni 9 Soften. ^t*tt

toi dsfeftaat« (in 1 «cn»«) 4*1 X"t* 9ttUC
3aterti»ma**flte» Mf fcttluCU t **t.

tftonj Bccnbct Seranttoortti^er »ebacteur. — ©erleget: C. <£ 3Ca$nt i« Cctpäifl*

*. *mt«rt in ®t. Uetct#&«tfl,

*, Cbritort # 1». **b* in «tag,

•ttcnla j|n# in 3üttn>, Söfel n- 6t (Ballert,

tij. J. lUtttftAä* * t>, in HtnfUrfcam.

I. flp ttfirnann * C«»p- in 9len> getf.

«. »djäfer * IjtqUi in Wil«»eU>li«.

3*4«lt: Sagncr 1

! „2H*tßerflnfltr". {Bon *Hnri* $org«f. '{3ntittr $«rld)IO

— «BTTefppjtPtnj (»len, fcocfefcunfl. «an* aje.). — AI «tu«

SelUng {lafi««flefd)l<$U, ffleraif*UM — 8fttrartf*t ffnjt1 D tii.

3tirf|üt& Ufagner's

£>eitttf$ $*o*fl«*.
3tt>eitcr Stattet»)

!£>ie „9Mfierfinger" ftnb »iefleic^t diejenige unter ben

©djötfungen SBagner'«, in bem fid? fein perfönU^er Straftet

am unraittelbarften aufragt. Unb fo »ie ber innerfie Äern

fettie* äöefen«, fo ip au$ ber ©tyt Der SKuftf inwiefern SBerfe

im eminenten ©inne be« Söorte«: beutfä. QU befifct btefelbe

Solf«tbümlt$reit, wie SBeber'« „greift", jle&t aber auf

einem ungleich frö&eren ÄunPflanbvuncte; unb biefer manifeftirt

%ä) wx allem babutd», bafj ber 9tcati«mu« 2B'8 immer ftyltffrt

iji, ba« fceilJt in einer unmittelbaren Sejie^ung jum Sbeale

$tt)t, ttfibrenb im „8reif$fi|" gerabe biefe Sigenfdjaft häufig

mangelt njoburdj es geföteftt, ba§ SBeber barin manchmal fcart

an bie ©renje be« Primaten anfbeift, 3Ba« bie 2fluflf ber

„SRctfterflnger" oorjügtub au«jei$net, ifJ bie lücfctigtett,

2Ba$r$eit unb liefe be« 2cben«gebalte«. Seit *8eetf>o»en ifl

lein SBer! in tit Seit getreten, »eld?«« biefen <£l?arafter in

feiner Jotalitfit in tiefem iWafie an ftd) trüge unb in bem bie

©ebiegenljeit ber jtttüfcen unb fünftlerif^en ©runblage mit

einem nie berfiegenben Stei^tyume be« fünfllertföen Vermögen«

in glei^er SBeife fi# vereinigten* 2Bie in ben Jonfdjöpfungen

Seemöven'« liegt au# in bicfemSBerfe SB/« ber ©$werj>unct

auf ber ß^arafterföflnfceit , toäljrenb bie ©<$Önfceit ber dufern

gorm $$ erfi in jweiter fiinie geltenb ma^t imb glei^fam

n^ at8 ba« JRefultat eine« innern Dringend jum Sorf^ein

*) m ®$W b«« «rtttel» tu 91». 33. .

fommt» Unb e« ifi bemerfenamertfe, t>a% U8 Uebemiegen ber

6$arafterfdjßnfceit Aber bie 9tu«brutf*f^6n^eit Äun^merfen un*

Perbli^e 2)auer ftdjert , meldje gerabe in Unterer ©ejie&ung

feinen Slnfpru^ auf Sollenbung nudjen tfinnen ober felbp

»efentli^e 2»dngel aufmeifen. 3Btr brausen nur bie SBerfe

8t. 2>ürer'« ju nennen, um bie JRi^tigfeit biefer Se$au»tung

ju erhärten, «u^ bei Sadj.unb ^dnbel finbet ein dijnti^e*

Ser&dltmp' jiatt, unb bie tljeilmeife gjeroanbtföaft be« ©tpl*

ber „TOeiflerfinger" mit ben SBerten biefer fifinfiler ip au#

in ber bejei^neten ßigenföaft begrünbet S. iji aber »erfön*

•ti^l ni^t me^r in bem ©egenfafc jmif^en SBefen unb ßrfäei*

nung befangen, fonbern vermag in jebem SWomente baö 3bcat

bru^lo* ju redifiren, ttobur^ er im ©tanbe ift ben 3«iefpalt

jUJtf^en 3nnerem unb 5teußerem ^umorifiif^ ju be^anbeln,

unb f^ließli^ vottfommen ju 16fen* 3« biefem 3wiefpalt« ifr

au^ ber @runb ju fwben, bag bie ©ntmirfelung ber beutf^en

Äunfi überhaupt fo tangfam unb müfceöoü t»on flatten ge^t

unb in ben „aKeifterjfagern" Pnb all btc Rdm^fe, n>e!4e itt

$$ entfaUenbe ©eniu« mit wiberftrebenben Serbältntffen ju

hefteten ^at, mit Knpferif^er gretyeit jur ©arpeüung gebraut,

©o bilbet ber 3n$att be3 erflen Stetes bc* ©rama* ber fä
immer ton neuem mieberfcolenbr Äam^f ber ttatur mit ben

miQfflrli^en ©agungen beö Serfianbeö. SEBit motten nun mit

flüchtigem Ueberbltde bie ®ntmi(felung be« 2>rama« felbft in«

Stuge faffen, ba un* bie bramatifdje Situation au^ über ben

e^arafter ber Wlnftt ben beften 9liiff#lu§ gi6t.

Ueber ba« infirumentale SJorfatel mögen wenige Sttnbeu*

tungen genügen. So ift eine« ber größten SWcifteriverfe ber

fpm^onif^en Äun(t, votltyi unfere mußfalifc^e Siteratur auf*

junwifen ^at unb fann al* ein »oßenbete« IKufler bienen, ttie

ber 2eben«ge^alt eine« t)rama« mit aQen ivefentli^en ©egen*

fdßen unb ber in üjm jur Srf^einung gelangenben bramati*

f^en ©ialeftil in mwfltalifö ein^eitti^fler unb gef^loffenfter

gorm reprobucitt werben fann. 3"8^^ ^ S+ in biefem

Setfe einen nötigen ©^ritt getrau in ber freien Stowen*

bung ber lunfiöott^en pol^^onen formen in ber reinen 3n#

ßrumentatmujit ffi« n>5re bie Aufgabe einer felbftfi5nbigen

Strbeit, ben S^arafter ber einjetiiea Sternen unb äRelobien
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beßimmt angugebenunb ben Sufammentjang ber oeiflcgcn ®runb*

lag- mit ter äugten $otm biö in« ©ingelne nadjguweifen ; wir

Wüßen bier nur eine aßen Xfecmm gemeinfameß:tgenf$aft &er-

»ortjeben, fca ße für ben ©itjt be* gangen Sßerfv* *on befen*

Um fflM&figfeii iß itub mit ber etfcifdjen £eben«*©nmblage

be« Drama« auf engße gufammenbängt. Sie wir bereit« bei

bei Darßeflimg »er allgemeinen ©runbibee au«gefprod?en baben,

iß eS in Mefer Dirttung ni*t nur ba* ©$i<ffal eine« cinjeU

neu SReufdpn beften iiHwre (fcntwirfelung wir miterleben, ftn*

Dem bü* ßebtn be« Sfcffe* felbft in feinem ©trete» m%
einem gemeinfamen fcem 3fceale toittSjbrungenen Dfejti*- 8«
iß ber ©etß allgemeiner Sfenf^enliebe, weiter biefe ©^öpfung

ffi** erfönt; wir füllen un« tarin in gleitet SBeift *on ber

»elterlbfenben 9)taebt ber ttebeTWinbttttg jebe* nur felbftfüAti*

gen SBitien« berührt, wie im legten ©sfce ber neunten: ©^m*
Pbtmie. Sbeu in bem inßrumentalen Sorfpiele iß biefer fönt*

mitfelung«gang ber Befreiung t>on jeber bur$ egoißitye

2Biafftr ergeugtem fcefcbrfinftyeit in beutit^ßen 3ögcn »ertt«-

pert- 2Bir brausen nur ben <£^ararter be« äfleißcrßnger*

i&ema« bei feinem erßen auftreten am anfange be« JBoriptele«

mit fetner 2Biencrfel>r am ©eblufft be«fetben gu »ergießen,

um gu (eben, ba£ wir im Verläufe be« gangen Jottwerfe* ebra

ni^tö anbete« erlebt ^aben, af« bie ©elbßbefretung. be« Wtn*

fdjen *on ©rfjranfen, bie er ßdj wßll!ftrli$ auferlegt Denn

bie ©eele ttgjfiZfymtäf nnb eigentliä* audj be* ganjenSBer*

fe«, bübet ber feß unb felbßbemufit auf ftd? ru^enbe ÜMenfö,

welker ftd> fein Seben nad? feinem eigenen SBiflen gu gehalten

ftrebt. 3uetß M e* aber ben Sbarafter einer eigenßnnigen

93efd?r5nftt}eU unb 3ibigteit, e* Ijerrfät barin ni^t ixt ttoQt

Harmonie gwifäen SBefen nnb ßrföeinnug, foubetn ber be*

wufite SBillc, b. i. bie »bftäjt t>at ba* Uebergewi^t; ©ein

innerer £eben«ttieb ift aber bodj ba« ©treten nnd) bm
3beate, uub fo crfdj'cint biefe« felbe Jjjema beim aud) am

©bluffe wie am erteilten Qitlt angelangt in ßratfenber @e*

ßalt al* etn Silb be« freien SHenfAen for un«, bet, fep /#anf

ber ttjobtgegrünbeten banernben Erbe" fiel)enb# fi$ feibft unb

allen fommenbeu ®eföle$tetn bir ^fl^en geifKgen (gilter

fiebern Will,

(£S i(t *t>n tieferer fflebeutnng, baf wir unmittellmr Her*

auf beim Slnfge^en be« Solange« einen ßboraf ber in' ter

Sat^arincnÜr^e »cxfammelten ©emeinb^ temebmen, mtt bem

ber bie geier be« 3oi>anw«tage« einlettenbe gjadjmittag^gotte«*

bienfi gefiloffen wirb. fiRad? ber vorangegangetttn &6djften

Steigerung bc« Seben^geffible« em^finben wir toypfft tief bie

SBeilje bc« religiflfen glemente«, Da« 3obanm*«feft tütet «w*
ten aügemeinen ataljmen, in bem fi* ba* gange Drama ^ent*

faltet, wel^e« mit einer religi&fen geier beginnt, um mit einem

fröbtitfen Solf«fefte bei bem ba« 58etiflngen ftattflnbet px

fc^lie§cn. SJ, geigt fdjon in biefem 3uge bie $m in fo ^o^tni

@rabe eigene concentrirenbe btd;tcrif*e Äraft, mit bereroljne

irgenb einen 3^ang bie $anblung mit einem objeetitien Soor*

gange be« SMttleben« untrennbar »erfnfipft, wobnrd? efren

ba« 5Bolf felbß jur mitl*anbelnben ^erfon erhüben wirb*. Der

g^ffral »erfe^t un« aud) mit einem ©t^lage in bie Qtit in ber

ba« Drama foielt. Igt trägt ben fpegipf^ »rotefianttfaen

(£^arafter an 0^ wie er un« befonber« in ben dboraibearbei*

tungen ©« ©a<^*« entgegentritt. Dabei weif S- bur^ Me

iKobulation leben eingetnen SX^ment fo f^arf unb benimmt

ju djaratteripren, baf. un* We Serfe wie ein Itbenbtge« SHfc

entgegentreten. STon anjerorbentli^er 3nnigfeit »nfc gait|"h«

fonberer ^rdgnang btrfisra^fl^'melooif^tnllttfbtwrf« pßHum

bie SSJedjffefrebett gwff^en Salter unb Qu, in benen ba« @e*

füfcl ber ber 3^9*nb eigenen ©<$ü$tetnljeit unb 3uröcfbaitung,

wckbe« aber wn ber ÜRac^t ber ^erverbre^enben bergen«*

empflnbwitg fiberwunben wirb, in ben garteften unb gemut^*

»oD^en Sugen jur Darjleflung gelangt. SBie Salter gehört,

baß nur ein aSeiflerjtnger ßüa« |)anb gewinnen fönne, iß autfc

fein Sntf^luf gefa&t; mit feurigfter Snergte unb glut^boO^er

SSWrme ruft er au«

:

„Siue* nur weiß ic^

igiöeö begreif* id>*

mit aikn Äinncn
euefr jk gmiimeit!

SBo
?

« mit bem S^rcert nid^t* muß e« gelingen,

gilt cß alß SDfeiftcr cud) ju erfingen*"

Unb in bem fi^ anf^liefenben furgen (Jnferablefa^e , in

bem 3Baiter unb ®r>a-gfeicj)fam ben ewigen ©unb ber Siebe

miteüuwber fc^liefen, erfaßt un« ba« un« fdjon au* bem Sor*

fpiele Nfannte 2iebe«tbema mit aCem 3^uber feiner, man barf

fagen Eiligen (Reinheit unb jteuf^ett.

ein wa^rc« Sabinetftüd ber <£^araftcrtftif ^at ©. in

bem fic^rjungen be« ^an« ©ac$«, in Da»ib gegeben. Diefer

iß ber ittym« eine« geißig unb f5r»erli^ halbreifen ^urf^en,

ber eben gerabe awf ber ©^weQe .fteljt. g^ einem felbfißänbigeir

3nbitibuum frt-gu entfalten, unb ber null mit feinem, bereit*

entwicfelten Serßante no^ aUe« &o^taute : äBefen- be« finakn*

alter* »etbinbet, Unb wie er gar in bie Sage fommt bem

Sitter SÖalter Belehrungen ert^etterr gn fßnnen, fer entfh^t bur^

tiefen ffiiberffreit jwif^en feinem jungenhaften SBefen unb ber

überlegenen fßräceptorraüüfi , bie er abnimmt, eine guDe ber

urf^rünglicljßen Somit 3n ben Ifjemeu, wel^e i^n unb Itn

fiebrjungen ^araitiriflven f getongt^ afle glßettic^e ©wgloßgfeit

unb aller Uebermuib be« Änabenalter« gur 2lu«frracbe. @*
iß a(« ob ber (Jörnen iß bie Srlebniffe ber eigenen 3ufl*nb*

geit in ber ©rinnerung fceraufbefdjworen tjabe, um ße guglei^

in einer tünßlerifdjen gönn gn verewigen, bie Seetboöen**

wflrbig. iß. Denn efcenfo wie biefer größte tonmeißer beßftt

SB, bie gd^igfeit, bie im beftyrinfteßen Ärerfe ß^ bewegenben

getan«*OTg4nge in i^rer gangen ©igent^ümli^iit tttfäm g»

taf^en unb ße bo^-^om ©*etne be« 3beal« fo gu bur^leu^
ten, ba§ ße bäburdj gu ®«bttben ewiger Dauer geßem?«**

werben. ®« iß bie« SBcrfafercn allen grofteit ^umwßen g»
eig«n, tie gnglei^ eine »iaßif^e Äraft erßen Otange* beßgen;

unt) ffi, bat m ben „heißerflugern" gegeigt, baf* er arn^ iw

biefem ^unete fernen 9Setgieid> gu f<^eww brauet. 3Bel$

innerer grobßnn berrfdjt in ber reigenbest e^ten 'BotUmät&xe

bu 5>e*fe:

,rS)a«- WömtntrSnifcm auf ©eiben fein,

wirb bat-, bem $errn SRitier befc^iebeu fein?'*

Da« im ßguratfoen ©t^le au«gefflirte Or^eßerßöd^ weli

$e* ben ©ingug ber SReißerßnger begleitet, iß von einem be#

gaubernben SBofjllaut ®« ^errfdjt barin bie Sieben« wurbigteit

eine* mitten unb neigen fflemöt^e* unb bie Sinien ber mel«*

bif^en Beübungen ßnb »an einer Snmut^ unb ©rag», baf

man an ben (Sinbrud DoQenbeter ^laßif^er Aunßwerfe ber

©rieben erinnert wirb. 3u bem ©^finßen gehört aber $*flp

ner* Slnrebe. ^iat ^Austmoti» iß öon einer fpre^enben Sf
ßimmtbeit ber $tyRogn*mie; e« iß eine* Jener feltenen ©ebilbe,

bie ebenfo unfere Styantaße bur^ f^wrfe $Iäßü befriebigen

nnb glei$ mfi^tig unfer ffimpßnhing*ö«rm6gen anregen; IS&ri

entfaltet ba* Or^eßer ei»- mfy**t ty$:t$frtät f in jeber



8rlö

©timme b«*f#t ber freiere metobtffce güif ; man fö^it flc$

Hbti wkn% tele e* $3&g«er in feinet Stnrebe fagt

;

„an frober ©ruft geborgen

btrgeffen afltr ©orgen,"

2)a es nidjt in unfern %h$$t liegt tjter eine leben 2Ko*

raent be« SBerfe« refcrobucirenbe 2tnal*>fe ju geben, fo Ijeben

wir aus bem erpen SIcte nur no$ bte beiben ©efänge ©alter«

$erbor. Sei bem ctflen Siebe 0,8m fJCOen £erb in SBintert*

jeit"), mü bem btefer bie 0rage wo er baß Singen gelernt

beantwortet, glauben wir alle« fetige ©Ifld bet 3"8^"^ steter

ju rapfinben, wo un« bet ©eift be« Sbeal« jum erftenmale

nabe getreten, wo fieb juerfi ber Srieb jum Schaffen geregt

Sie beftiwmt unb anföauii* unb babei umwebt bon allem

3auber ber (Erinnerung fteQt un« ber Siebter ba bie innere

gutwidelung Söalter* bor bie ©eele* SBenn fieb fcier fein

reifte« ©emfttb, fein warme« liebevolle« $>er$ wie in rubiger

(Sinfalt »or un$ auebreitet fo entfaltet er bann in bem ©e*

fange, mit bem er ben 2Rti$ttpm$ erringen wtfl, eine Snergie

unb ©lut&z eine fiberftrömenbe güfle be« @efü|>ls, baf? wir

ewpflnben e« fte^e ein #elb bor un«, ber bo.u mädjtigften

©ränge ber Siebe befeuert, bur$ fie aud> jur bödmen Äraft*

fat&erung feine« SBefen« angetrieben wirb. S5ie braraatifdje

Steigerung am Sdjluffe be« bietet entmicfelt $d) mit einer

»e^emenj unb {Rafd^eit, ba§ ber #örer erft am (£nbe ber

©eene jur ©efinnnng unb gaffung fommt, eine foldje aufregenbe

©etüatt übt fca« ©anje au«, SKefer Sinbrurf wirb Vorzug«*

weife berbergerufen bureb brn grofen melobifdjen 3"9 bon

SBalter« ©efang unb bie abfolute ©elbPfWnbtgfeit in ber 93e^

Jjanblung jeber einzelnen ©Hmme- 2B. ijl \)kx aufbemSBege,

ben er im „Sofcengrin" in ber (Sompofitbn be« ßtjore« bei

ber Stntunft be« ©djwane« etngef^lagen l)ai, no$ weiter ge*

gangen unb erbebt jebe einjefne Stimme ju einem feibftfiSn*

bigen Snbtbibuum. 6« ijl bei tbin ber ibramattfer, welker

feen QInfiofj ju einer fo potypbonen 95ebanblung gibt, »d^reub

fcet 2B«ftfer bie Slnorbnungen brt SDidjter« eben $ur 9lu«fülj*

rttug bringt, SBer nun bon einem fo complitirten 3*aue er*

»arten würbe, ba§ biefer fo leidjt wie ein fcomopbonet ©a^
$$ erfaffen laffe, ber möfte fofgeri^tig aufy an ©a$ f

f*e 6om*«

^ofitionen bie gleite Wnforberung (teilen, wel^e ebenfaOß auf

bem $rutci»e jruben, bag in t^nen eine Siel^eit einjelner

lebenbiger ©lieber gleichzeitig auftritt. — Jffiie wenig SB. aber

fcen Bio« Angeritten ©ffeet berucffidjtigt, fann man an ber

93ei}anblung ber furjen Or^efterna^fpiele an ben öctfÄlflffen

erfennen, dx fäliejlt nidbt im Momente ber ^ö^ften Steige*

ning, fonbern mit ä$ter 9}Jeifterf^aft Idfjt er na^i bem erreg*

fett ©türme, in bem alle menfölieben Seibenföaften entfeffelt

waren, wieber eine »olle Stube eintreten. (Sr füfcrt ben 3u#
flauer glei^fam wieber in fl^ felbft jurfitf, unb wenn ber

aQHn jurutfgeMiebene ^an« ©a^« gebanfentiod na# beut nun
leeren ©ingfluble blitft, fo fpric^t ba«Or^efter feine inneren

©mpfinbungen au«, unb babei erwetft 90. jene« fo eigentbüm*

ii$t ©effii)!, wel^e« in un« erwägt, wenn wir un« in einem

Räume, ber nod) »or einem tWoraent von lautepem ßeben er*

ffttl« war, ^Jloßli^ «nein fbtben, unb nun eine fo berebte ©tifle

xne umfängt, ai« wenn jrter ©tein bon bem ßrlebten Äunbe
«efeen wollte.

(«drin* WaM

^orrcf)joabcnj.

SBlen.

6*fu& fcer 6öncert=«affon lß«8.

I. Dr^efler* unb Socalconcerte,

©giften be« „außer orb entließen" Concert« bei „®efeiw

ftfaft ber SRufitfrcuübe^ waren ba« ^ntnübalc Ä^rie au& 3eb.

© a Öf
'ö H moll-3Rcffc uub © § u b e x t's wunbcrliebli^e, aber fc^r nac^

Sraftpelleu — bereu fie laum jwei enthält — beae^rweefentje Oper-

cantate: „Sajaruä". —
SBar e« im tergangeuen 3abre f$on eine XactlcfigWt, ba« fß%u

SBert Sac^'ä biut^flQtfivcife }u bringen uub c* einem ber im ©anjen

I^Wa^flcn SBerfe Sectio toen
1

«, bei» „Ctyrtflu* am Odbcrge'% bei"

jugcfcKcn, \o wirb berSibeifum iol^er 3wiamincnftellu«g bei weitem

bur^i ben in biefem 3a£re begangenen Orri&um überbohn. ä^)u*
berfe fflerf bem ©ad/*f^cn nad^fenbeu, Jcijjt beilaufi,] einen Oflabe

bi^it an einen 9lö£$ael t?tnfteHen , ober eine ^6ltVr£diutie[f(K

3)icbtung unmittelbar na^ bem „2eai", b:r„gettlid?;n ii^mobie" ober

bem „gauft" jur §anb nehmen* Sem f<f?abcc felcftcij Sevrabteu?

Offenbar nur bem im Steinen bennodj grejjcn (Scntu«. Er wirb

bertannt, unb fei e$ mä) im Scften, baö er geboten, wa« mau Dom

ff?ajaru8", aüer feiner ($fHu$ett, aber einjatbigeu Sinjctpcrleu uu^

geartet, niift einmal DoflgtUig bebauten faun. Uub kann wiefctr-

boie tcb im ttorigja^rigen tEoncertbenc^tc (Scfagtcö: bot mau bie

„^JafPon«muffen" unb änbercs gleicher ?lrt enbtitft ' ^ier fenucn gc^

lernt unb ftb in (ol^e 6rf(fittmmgeu grünblitb uub bingebeub ein*

gelebt; warum fofite bie „bofce 3)Jcffc" ai§ ©anjeö burd? fo lange

3ett no^ ein 8u<$ mit fleben Siegeln bleiben uub nur glci^fam

tro^fenweife geitoflen werben bürfeu? —
SPeiterc ©aben biefc* unglUdU^ gcglkbcrtcn Conccrt:« waren

ber allem ein feelenbotte» unb t>oit$erbc{f mit buuoeg fdjönen, aber

baW mit analog anttfen, balb mit wiberfpredbenb utobenieu ^mrno*
nien auflgeftatteteS uub für gemifc^teu Efcoi eingerüstete« äeb, betitelt:

„alte äRarien* Stattet ber fyittui", uiibSReubcUfobu'« etiva« tüljU

a»teti}t^er unb bur^ einige wirllid; große, ober nnidjwer auf t(jre

Urquellen guriltfjufiibrenbe ©teflen belebter 43ftcr ^falni. —
Heber bie StorftennngSwege be« biet ©eboteneu gilt bas beut

frtWen 3ujc wb @#wuuge, wie auc^ ber feinen Cinjclauftfiibmng

früher gejfeubetc 8ob. $Jn erfler ffieibe ftebt naeb bicfeni ^iiiKitfe

alle« <Sborif<be unb Ortbe^rale. ©«#** erbabener $v«'^ faub

eine alle« no<^ fo %i>$ gtfpannte Erwarten au äußerer ^raeipon uub
geiptgem ©cbwuuge weitau« fltcrbictenbe Verlautbarung, ^cbmgter

ifl über bie bei biefem äulaffe ki#äftigten Soliflcn abju^re^eti. Mt
2)amen ÄBilt unb b. aflen fangen ba« 53a^*j4« A^rie« 3>no correet

unb tactfejl, aber baar aller inneren ßrregtbclt. Stflguiaunte Shi*
gerin wirtte im „SajaruS" in gleichem @iiuu\ T-ie ^ Üveini,

b. Signio uub $fjVoi>a jogen ficb, ben rumnufitaltfrfieu Xbüx

aulangenb, jiemüc^ gut au« bei* Odjlhtge %Mti iSijlm fftiite ben

Sajaru« ju b«b materieß, bie beibeti ?e(jtcreii tlügeitcu (inwirber in

ibre obnebie« an bie ©renje be« bebeuflicb 3)erfcbn?ti«i;uuc» rtv.ifcuten

Spartiol noe^ ein ©nper^lu« bon {«genanntem ©efü^lc binein, uub

entpeflten f^lcbcrgejlalt ba« auf bit 5u&evfic Bp\^ be« $mißv$Mfy
©#&ten gebrängte ©ebubert'febe SÜb ju einem weibifebeu, iiu^gefab -

renen ßingfauge, SBefentli* «ngreiftnb in ka« ©dingeu &$& <H)c-

rifebjen unb bemfibt um ba« wenigften« (eiWicbc gcrtfebnüuuuen biL

©otifien, erwarb p* @. aR/ftotte&.o bin große« Setbenftburcb fein

rannftobaft begleitende« unb. bie fd^wantenben muptalif^eu ®ee[abr«-"
rmt&& üabkrfoitl. -
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3>cr $erbe<Tfcfre ,;©ingberein" beging am ©(frtuffc ber

©aifon nocfr fein jcfrnjäGrigc« 3ubüäum mit einem großen Drtfreficr*

unb ©ocalccncerte. £>tr 3nfralt biefe« (enteren war jumeift au« bi*-

frerigen @lanjtciflung«fiü(fen be« tnrebeftefrenben $5unbe« gebilbet.

Cfriire üon tytleftrina („Adoramus"), 2>urante („Magnificat"),

$Snbet G4W«fffa**$atteluja
w
), ©tfubert („Set griebc fei mit<£u#y

),

SJIenbettfofrn (grüfrlingsafrnung" unb „o £fr5ler weit") unb Scfru-

mann („int Salbe) ; enbiftfr jwei frarmoniftrte unb rf?otartig umge-

ftaltete artbeutftfre »oilsiicber: „3agerglüc!" unb „f*8npc ®rifcibt»"

waren finnig eingerahmt burefr @eb. 4Jacfr
J
« Siolinconcert in Amoll

(©oiifi: 2>ircctor $eUme«berger) unb tarty $erbe<f« fc^oit früher

ernannte onfrefkatc Bearbeitung be* @<frumann*fcfren ^J^antafuftRrfcS

„Xr&iwtcreieu". 3n allem dargebotenen bewäfrrtc ber Sufriiar ben

guten alten 9htfrm, ©<frwung unb 3^8* Auf gleicher §öfre gelten

fidj au* bie Seigaben unb bie als langfi btforodjeii uidjt lieber &u

fcfrtlbcrn nBtfrige ftrt ifrrer SarjMung. 9fttr ber fiabenj jum SJacfr'fcfren

Soncerte wäre ein entfpred;enbere« antife* ©ewanb frinlünftig wün-

fd>en«wertfr* 2>ic« ©pofrr-ä&nbeWfofrn-Sxfrumanu'fdjc Hebeln unb

©Omebeta befagter Säten) pagt fefrr fd?led?t ju bem bei allem jarten

2>ufte bo<fr borwiegenb utlemigcn äReifiertoerfe. —

Die „©ing-Stabemie" braute in ifrrem bie«jäfrrigen ©djiuß*

CJencette an Steuern blo* ba« „Ave Maria" für ©opran- ©ole,

grauender unb Clabierbcglcitung au« atteubcföfofrn*« £>£cru-$ru<fr-

fHWe „Soreieij*'. ffifl ifl bie« «in teufefre«, garte« Xongcbifbe, wie man
beren bem SBcifler fo t>icle berbanft Ue&cr bie büfrulitfc Sirfung

biefe« £onftücle« wie überfragt aöe« mir 6i«je(jt au« biejer „Üsttl&t"

©elanntgeworbenen frafre icfr meine geheimen Sebcnfen. Ucfrerfraupt

[cfrwebe i<fr in meinem Urtfretle über bie Begabung einer itreng ab-

geflogenen Sßatnr, gleicfr jener äJtcubel«fofrn'ö, für ba« mufttalifcfre

2>rama im ®inne unfern 3"t. 3a, tdfr wäre geneigt, biefe ©treit-

frage fefron jefct — auf ©runblage be« mir au« ber „Sorcle?" SRafre-

getretenen — in einem uubebingt bcraemenbm ©inne ju beant-

worten. —
«ußerbem fam an biefer ©tefle 2>urante*« „JTOagnifkat", ber

macfrtbelle Sfror an« ©et», Sa#'s Oflercantate; „©eib* bei un*f benn

e» n?itt «6enb toerben^, aHenbctöfü&n'S 95fler ^falm, ba* \>oflpÄnbige

„feaniftfc SieberftJtel" «nb bie „Silgerfa^rt ber »oft* iit nrf^rüng^

ti^et ©ePalt jur Äufffibrunfl. 6« toar bie* rteitau« bie befte, unge-

trfibtefte Stiftung ber tnrebefle^enben ÄnfJalt im Saufe biefes Soncert-

ja^re*. äBan fang gfei^ hbenSfrif^ n>ie fteifctotfL 9hir *a^ »ar

tatb ju übertun fielt, balb »ieb« ju trocten unb farbto« ^tngeflellt.

©eirrenb ft>ar am bitömaltgen ffiirlen M Sporte ber ^Sing-Sta"

kernte'
4 nur ba* atfjufönxu^e Älatig*Sölum*n berSBännev* gegenüber

ben ternigen granntftünmen. ©oliflen biefe« Soncerte* toaren grl.

«. &• Htfen (©ötJran), %x. ©^neUer («lt), ©r. $tj$#H (Senor)

ur.b Dr. firüdl (>8afj)- 3)ie beiben tueibüc^en Stimmen hjaren

geiflrg nic^fc reif genug für ibre aufgäbe. 5Kan muffte fi($ in 'ge-

gebenem gaße lebigJicb mit noten- unb tactgetreuem betonen jufrie-

benflellen. 2)agegcn towren bie mfinnü^en ffimjdfSngcr t^rer Auf-

gabe tt&Uffönbig SWeiftcr unb ermtefen fi(§ ebenfo ald treu unb warnt

na^fflblenbe ©arftefler, tüte ^r. ?Beintt)urm al« ummitiger unb

inftbefonbere bem ©eipe nenertr äSufü auf bie re^te @|>ur gebrun-

gener Senltr. —
Unter ben aufjergefan glichen beigaben biefe« Cenccrte« tttoSbne

rft ^ier nur »orfiberge^enb ©, SR. Kotteb^m'« »ierbSnblge Sartatk-

nen über ein ©tb- ©a^'fi^ ©uitent^ema. ©efoieft tottrb« baffelk

mit gnter ffiirtnng btm^ §rL 3ö^anna (Srafel, thu ©^fiterm

3. 8ra^me,
f unb Dr. fta»rafef, eraen für bie ©iebergabt filterer

aRufil frier gnt beglaubigten $ianißctt — '

9?a^ tote öur pibt in meiner Ueberjestgtmg an^ iejft mfy ba*

bie Setzungen ber ^ing-ÄIabemte1' }ufammenfaffenbe Urtfctf ba^tn

fejl: baß biefe Stafiatt bejüg1i(% ber ©iebcrgafce neuer Sßerle fty an

jiemti^cr $3fre fralte, baß ifrr aier ber bie mufitaltföe fttttile bnr^-

brtngenbe Oeift mit ©teg maier ^ Xbleben beinahe feurio* entlom-

men fei, uub an tyrem na^ btefer beftimmten ©cite fjingelebrten

je^igen Strien nur mefrt ba leere gute Sitte anertenncn«»ertfr ge-

nannt werben !6nne. —
®er ^eißter'Me „Or^cpetberein" braute am ©bluffe ber

©aifon nod) 3Kenbd8febn> Outerture jnr „$o%it be8 ®ama^s>'V

©po^r*« neunte« Siolineonccrt (©oUfi: ber ifingft cingebenb getottr-

bigte 2»iAn#ncr ©eiger, $r. «runo ©alter), SWojart'ö „Sumir-'

marfc^", orc^eprirt bon ^Jro«i>er ^a«cal f enbli^ ©Hubert*« ffilasier*

^antafte Op. 15 nacb ?ifjt'* Bearbeitung (datier: $rof. ©Renner),
dnrnitten gab e« Siebectortrage bc« $rn, ^ßfjboba unb beö 5ri
©(^mibtler, unb j»ar — eutfinne i^ mi* re*t — $crgolcfeT

«

„©iciliaua", ein ffllojarrföc« Sieb unb etliche ©efänge üon @(^umann
unb flhibinflcin. —

9!iid> biefem ^regramme liegt ba« $o<$amrfcnuen«n>ert&< ©trebat

jum (Sninbe, feiten ober bi«jctjt gar ni^t ©c^rte« öorjufü^ren. —
©ie 0enbe(«fD§nf

f4c Ouoerture tKtne&menb, ^at man 3Rü^e,

ben ätteifter ju etfennen, c* to&xc benn in ber f$on biefe« frii&e 3n-
gentttjert temtiei^nenben feingcglattetcn äKadje* Sa« man ba b3rtf
Hingt ganj au«nebmcnb gut. «ttetn man bleibt teer unb tityt 6i*

in ba^ iunafie Wlaxt. ~
®pof)f8 Soncert, jüngp erft bur<$ 3öa^im frier gefreit, gibt

un« ben SDWfier, bon bem fi^ fagen läßt: immer berfelbc unb ben*

no<fr immer frif^ unb acrjfingt, wenn auefr fap immer nur in einem
©trome banger, betlommener ©eufjer, ^frränen unb IrSume, 2>er

©clo-Sirluofe toon ber 3far fratte — naefr folgern Vorgänge —
einen fefrr fcfrweren ©tanb. Jecfrntfcfr unb reiumurtfaltftfr genommen,
jog er fliifr — eingeben! feiner jflngft etwäfrnten guten Sigenfcfraften

- gmtj trefflüfr au« ber ©cfrlingt 3)te „$fo<fre" aber fefrfte gänj-

U<fr; ober fle mußtt erft bur^ ein geübtere« ©jsofrr-Stuge, Ofrr unb
$erj folgern «ortrage müfrfant entöügett, unb *om Serfe auf beffen

2>arße[fong«avt fo^friftift^ übertragen werben. —
3>te ^Bearbeitung bc« SRojart'f^cu „Snrniermarfie«" burtfr

^Jro»^er ^a«cal wirft auf bem Originale gcmffefrenbe erg3öli(fr# motzte

i<$ fap fagen, 3Jlit bem urforüngltcfren Serie bc« aKeipcr« ©ertraut»

geworbene füfrlen fiefr inbeß, folefre« ber6aKfrötnifirte 3eug frücenb,

ganj unwiUtürli^ ju einem Sortfriele mit bem tarnen ber Bearbei-

tung gebrangt, unb glauben ft<$ mir Unterer am teflen abflnben }u

tonnen, inbem fit biefelbe gan) einfaefr für ein con $a«cal intentio*

nirte« $a«quitt auf SRojart ertlaren unb grünbli$ toertiefrmen, —
2>er alle biefe 3)arfJeHnngen befeelenbe @eifl war abertnd« eon

altern ©e}>rfige. 3n bie jebc«malige Aufgabe gTÜnbli(ft bertieft, ge*

lang bem bur<fr feinen Center befeuerten Stitytt au^ ba« fcfrwmtg*

frafte $crau«fietlcn be« ©efaumttcfrarafter« wie faft Jeber cinjelnen

Wuance ber borgetragenen Serfe. Ueber raan#e ba unb bort .etnw

borgetommene teefrnif^e Une6cnfreiten muß billigerweife, eingeben! ber

fattfam befannten Organifation«weife be« herein«, milbe frinau«ge«

gangen werben. Seit f^wercr ffiKt frier bie ©timnuragefrage ber

Snftrumente in bie Sagfcfrafe. 3)iefe jeigt frier oft bebenflufre ©dten^

unb xft ganj geeignet, ben 8aien ju einem 1 grunb- unb lieblo« afc-

f^re^tnben Urtfreile über biefe «ajxOe nnb ifrren |2)irigenten jn *er-

füfrren. ©agegen muß man e« mit ben «eiftungen bon bleuten,
benen tSgli(fre Uebnng unb Souttne jnftatten lommt, imgteiefr genauer

nefrmen. oben beßfratb fefre i^ mitfr ju einem mtften iEabet ber m"
bifferent-!üfrten, ftfrfeubtrfraften «rt gcbrfiugt, mit ber ein SRamt
CffentH^eraRupiIefrrerfleDung, wie btr fonft prebfame nnb bmbige
^ianift, frof. ©tfrenncr, bte« SRat feinen oberwfifrnten, etnp brnifr

§an«bo«©üiow frier fo glanjboO eingefäfrrtm ©toff bcfranbdt

frat. Su4 m&frte icfr ben bei biefem «ölaffe fhtgenb befestigten
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inaimtt^en unb tcei&litfcit ©oliflen furj ja kxrfie^en geben, bog

^erflolefe uic^t lotett unb anfprucfetvoO, fonbern einfach unb feuft$

ttiebergegeben toerben muffe; unb baß Sitber wie ©#umann'« „grity-

ling«ua<$t" unb felbfl Siubtnfieht'täe SBeifen ni#t getoinfett toerben

türfett- 8« -beruht öiefone$r ber folgen (gefangen $** to«Venw 8u«*

brud auf brat martigen ©ctoneu i&re« @efamtnt<$arafter« lutb ibrer

einjdn&eiten. 3)iefe Unteren aber muffen $stttoieber jeberjcit bem

Oacjrn fl$ fügen, ©er mit fo gutem Srfolgc au<$ in biefem 3a&«
toieber fertft$ritt«mni$igen Sa^cCe unb tyrem gü&rer cmtfe&le i#

afcer für btc nä$fte ginfunft mit verbelltem ftadjbrutfe bre Pflege

fcer fo glanjvoü an* unferen fogenannt „großen" (Soncertprogrammen

uadj n>ie öor au«gef<$loffenen fant}>I?onifäm 'gdjopfungen Si[jt'« unb

ber neubeutfdjcn ©t$ute Ü6er$au£t. —
Sirector $eltmeßberger vcranftaltete mit feinen jungen ftern*

trufc^n, ben «oujervatoriumäjöglingeu, jum ©aifonfäluffe noeb brei

große fympffonifefee Soncerte.' 6« tamtn bafelbfi ju@c{>Sr: }toet&>n*

certe @eb. 8asb*« für brei Slavicre (Cdur unb Dmoll), ©lud'*

ginalt be« jmeiten «cteö au« „3fc$igenia auf £auri«" (@o)>ran-®olo

mit £f?cr); SHojart'S Adur«9lnbantc au« bem Quartette* für ©ofo*

(Hannette unb ©tui^trio; Seemöven'« „2eonoren*Ouvertur«"; jene

3U C. ÜB. v* ffieJer** „Sunjanifye"; ein Slubattin« für jtoei ©eigen

Dou©*>otir; 3Henbd«fo&n*« Fißmoll-©^erjo( orefaftrirt >Von Ceföetijlj;

!3Rof<$ele«* ffilaoierconcert in Gmoll; ©$umann*« ,,£>uverturc, ©t$eno

unb gtitale"; 8t Sßagner'« Ouvertüre ju „Eamtbäujer" ; «u ifror

für grauenfiimmen tont anfinge 9ttebe(; jivci ©9mtf»ni<fö6e von

ber Arbeit be« Sleveu 9t gu$«, nefrft einiger ©irtuofcnjtoedinuftl

von^aganini („Moto perpetuo«) unb »teuften^« (Amoll-Soncert

für ©ologeige unb Cr<bcfler, —
Uebcr bie 3rt ber SKebergabe biefe» rei^^attlgen ©toffc« tfl im

allgemeinen ju bewerfen, baß man fo geartetem Sardellen laufdjcnb,

aller ©elbflüberrebungStraft bebarf, um -barm au<$ nur bie fetfefle

©jmr be« e^üler^ajten entbeden ju IBnuen. <ßur ba« $rri«toür*

bige Attribut ber 3ugenb tarn jum S3orf<beine. 3$ Verfiele barunter

©cifie«frifcbe unb fencreifrige«, jugvoße« Einbringen auf ben Äcrn*

gebauten aüe« £argepeilten, gehaart mit gfanjvotler, fein auögeglat*

teter, boc$ ntemai« angflvoff an ber ©njetnote ober (SinjeipcDe

^aftenben 3)etai(arbeit. ÖS ttar fein leere« 33 irtuofcuor<$eftcr, baß man
ba Sorte, wie fi$ bie« Don beut äSirten gar bieier Sonetten glänjenb-

ften SBeltleumunbe« mit ®ruub behaupten läßt, Öin nad) manuig*

farf)eu leiten auselnanbergebenbe«, boc^ immer bur^ ben feften (Eom-

paß ber geifltg*feetift%en, ttie ber reinmufttalif^en'Ömbeit bed 2>ar-

jHfietlenbeu getenlte« @tücf boüen 3>leuf(!benleben» tarn ba ju uubebingt

erfreuenbem 3)ur#brut$e. —
3n erfler Sei^e ftc&en %\tt bie ^mp^nif^en Seiftungen. Sie

bßtfen als äRufler ibrer befümmten Srt gelten. 3bneu junad)ft tommt

bafl öou ben »erf^iebeneu 2>oÜflcn gelieferte Contingcnt in mtirbigen-

ben S«trad>t. —
3lüi) le^tgcuannter 9ti$tung ertote* fit^ baß ä^gling« * ©epett

ber a>ad^*'f^m €lat>i erHaffe, bie n>eib(u$en ©c^üler: Saurer, Äic
gele, @d?etrjl unb $od, unb bie männlichen; t>* ^a^metttt

.unb ©aßner al« t>idt>erf^re^enbe Äerntalente, benen toornc$mli<$

eilt tunbiged unb öidfac^ bebnbarefl 8a$*3piel natbjurübmen lomntt

3n biefem ©epette ifl unfireitig grLSabrer bie tielieitigfie unb

enttoideltfte Äraft. —
3fo6 $elime«berger'S ©rigeuQaffc gab fl^ beffen jüttgper

8o(nt al« uroüc^flg^ äBflfafl Srob«!i bi«tticber al« rontutirtepe

Begabung ju erfennttt 3>er eilfjS^rige ©o^n feine« na$ mannig»

fa<^er ftiefttung bebmtenben AünßteiDaterS Überraf^t feine $5rer

f^on ie^t bur^ eine feltene güQe unb gein^eit, überbauet burtb eine

toidfettige 3)e$ubarleit tw« Xone«. Sbeufo beredt ift e« um btefe«

Jtwtbm Xc^ttif; atter SKattriaüftmi« biefer festeren gibt fi$ «1«

überonnbra unb im ©eifle be« S)ar;uftföenbett fcotttommen aufgegau^

geu !unb. ig« ift an folgern ©ptcle — a6gerecbnet eine gemiffe xop^U

tfeuenbe UraficbfHm unb einen oijne bie minbefte ®pux toon «bfl^t*

ic^teit inftinetiü pet« ba« SJa^re treffenben, frifc^en 2eben«jug —
burc^au« ni<^t« knabenhafte«, foubern nur n>aljr^aft 3B2nnli^e« jn

entbeden. Ätte« ba« fiingt ttie ein unmittelbar unb ganj mü&eto«

au« bem ©cifle be« Jungen ©vieler« eben ^enjorgetöae^fene«.

8rob«fj bringt hingegen gleich gnten Stoff *>om $aufe tote tion

ber @$u(e au« mit, SHeiir er betaiüirt unb ^^raflrt h>cit ängfl-

Ii<$er, fop^iflif<^cr mß^te i(^ fagen , benn fein vorgenannter fiottege.

©einem ©piele Hebt - bei fciel ^reiötvürbigem — auc^ »iei be*

©emac^ten, »rantbaften an. 3>ie« 18ßt i^n benn öfter feiner guten

@$ule unb Seanlagung untreu werben, unb — .*>or lauter Stngfi

ju fehlen — 6i«tocileu eben arg fünbigen gegen bie £önrcinbeit*<

aefc^e* —
Sri. ©evbel, berjelben filaffe entftammenb, feffelt burej? eine,

bei atter etegifc^en gSrbung, bemungea^tet in feinem j$nst üeif^n>om*

nie, fonbera fcfl in ba«. 3eug i^rer Aufgabe brtngenbe ärt ber

Betonung. —
t), ? an gerbe, 3Sgling ber <E(arinctt[cbule, ließ in feinem ©n»

jcltoortrage einen g(cl^ Mftigen tt?ie gef^meibigeu £on bernebmen.

3)ie i^m eigene cber üt $rof. Jtleiir« gebiegener @<^nle angeeig»

nete Setonung«art gefangt>oÜcr ©teüen ahntet 8Bärme« 2u^ bie

Scc^nif bc« äBgling« »rifl nic^t eine einjlge unfertige ©teile. 2>er

Süngling bere^tigt ju großen ffirttartungen. —
^on ben in tiefen brei Sonccrtcn bargeboteuen SKotji täten in

ÄÜqe golgenbeS:

Sieuftemp«' Amoll^Soncert ifl ein geifttjoücr 3n>itter. 3)a«

©er! n>iD allen Parteien bienen, jeigt au^ überall ben ; gehörigen

@4idf Äenuern tote Saien batb xiaä) biefem, bau? na^ jenem $in^

blicte ^affeube «Bber ^injntoerfen. »a<in ein fol^er ®uali«mu« ijt

ba« XBiberfoicl alle« S^ten «ünflleroalten«. S« ift immer, al« nabnte

balb bie eine, batb bie anbere ber unt>erf8fcut nebeneinanbergefiettten

©eiten an ibrer ©egnerht Äa^e, *atb terbirbt ba« rei<$ aufgef^ei»

cberte leere trafen* nnb ^affagentoert bem bepmilligftcn, aber nadfr

jtoei un- ober fötoer Vereinbare» ©eiten t?in fhebenben Jtttuftler ba*

2Bert, SBag nun bann ba« ?efttcre auc^ im ©inne geiflöoflcr ßin*

^eit, gein^eit unb Xtcfe ausgeführte unb mit allen m5gli$en, im

guten ©eipe ber 3eit ru^enben 3ierben ber $armouit
r Ä^t^mit

Sontrapunctif unb formeller tote flnuvoder ©epaitung immerhin au«-

geftattet fein: ber ®efamrateinbrud einer folgen SÄufitt^at bleibt

felbfl ht biefem o&ne grage günfligen Siebte bef^aut, immer itoitter?

baft. Salb tritt ^intoieber ber eblere Oebanfenfern unb bie au« ge*

biegener ©$ule unb vielfeitiger Silöung überfommene, getftooU an-

gelegte unb bur^gefü^rte $ntttidelmsg«art in cht tfaffenbe« föiber»

foru4«ber$5itntß ju ber fap jebem »irtuofen von unverfSIfcbtem

@4rot unb Äorne angeborenen unb angebilbeten Art, ncbfl ben fo«

genannten Äeunent, au<$ bie Säten unb Äunpgenüßlinge auf feine

Seite ju jte^en. —
hiebet'« grauender ift ni(^t« me&r nitbt« minber, bemi fable

3Renbel«febn-Co^ie. JWefer junge 3Rann, fpielenb toie fdwffenb fei*

nerjeU eine fdjSne ^ntnnft in «u«fM(|t fteKenb, ^at fi^ feiger —
toaH^«ttH4 «ß« (Ktetleit unb »tWbigleit — merfbar terfla^t. 91^
toire e« &ÜL «r raffe fö aufl —

3>ie beibett @t?nH3§onief8t}e be« 3BgIhtg« guc^Ä betmtbeu ist

jebem 3t*g« «to« "i^e «Übung. 3)it angeftammte JMnfllematnr be«

toerbenben SRetfter« jeigt fieb glettb ebd tote ffypmigbaft ©ie gibt

$4) al« eine am Ceflen, toa« bie Weujeit feit »eetböben bi« anf bie

iflugpen !£age ^ervorgebrat^t, f^on je^t grfätrterte traft ja erlennen.

9?irgenb« tritt fie früheren SWnpern tmfetbffcfWnbig tt<*$. 9HrgenM

bietet fic dn Uebermaß ober einen »ie immer gearteten, gebanfti^cn
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*ber ferauVett 3ht*wu$«. Sur&: c« ergtebt fid) Vier in bkfem fom*

«t^oniMai S3rud?ftütfe eine raafcr&wt muflergütige, ben ©AiVtcrftanb^

*uttet io* fiberragenbe Shtlage unb ©Übung. 2Sm ittdjlen bejru<btet

^rfjeint un« bas hrtitaufl Ijcrtwragenbfte atter jüngften ftibbeutftfcn

te^ötfcrtalcntc bur# bic Sinfiüffe ©eerboben"« unb Spobr'ö ua#

einer, tote bur<$ jette SR. Sagner'* auf älterer ©cite. Sein« ©pur

gebanfentofer ^rafenmadjerci ^errfc^t tu biefem SSJerTc. Uc&ei alt ba&nt

>jHj $ter ber ©ebanfe, uub jwar ber unmittelbar fritö au« 3nntrflem

fommcnbe, freieren giug. Cbenfo laffen tfrem«rtf*e «rbeit, «atmouit,

»frtfrmL Ort&eft*rfafc> furj: bie gauje $föa<$e, tetneu billigen SButtfö

offen- ©icier ©filier wirb, alfo fortfabrenb unb au« ficfe $erau8-

f<$affenb, unflrettig einer ber erften SRcipcr feiner teftimmten »rt

cinft werben.

$abe i# riditig jroifdjeH ben reiügefUQt, bo* nirgend 06er*

bürbeteu «otenjetlcn tiefe» ff#$&nfi$mUn ©guip&cntcbrudtftürfeS

geUfen, beflen erfke €a$ in H moll, ber tfveite aber tu G-äur ftefrt,

fo bricht au« jo frifeber unb lebensvoller Strömung fogar ct»*für tie

gutunft üielberfaredKiibeß latent für ba« SBufiMif* * ^roin«tif*e

fcerfcöt. ©4> trefft eifAeint $icr SWS mimmrt unb jlufeiTOeife geifttg

tüte ferniefl aufg*gitfctt. 3>a« ift einmal eine (Stfdjcinuug, über bie

fl$ frotyoefen läßt, alfo eine ©eitenbeit ibrer 2rt. —
2efd?eti#8 ©earbeiiuug bc« SReubcWfolm'jd&cn FismolUS^crjo«

für Or#efler, bie fcijte bicr abfenberUd; ju erwä&ucnbe 9ta>it5t tie-

fer 3ög!tugö'SeiiCcrtbf0i)ramme r ifl ein gtünbUd^erungUirftes äRarf?* .

toeti. SSatb ju fliobWmig, burc^ allerlei Wkfy uub ^autcularm

faft unfenntlid? unb ba* Original evbritdenb Viugrflfßt, läßt tiefe

^Bearbeitung 6alb toiebec bie fvineren, Wcfcittlirfj gefangneren 3^ö«

be« genannten Xonbitbe«, « «. ba§ reijenbe Fi» moU-edtenftema,

burc$ altert« faijtf angcwaubte ftilnfteleieu mit ?egato«, @vnto^en

u. bgt in. a!$ felbft melotiM? gaii| uub:ftimmte unb grttubti$ falf$

^rafirte fflefen in einauber fätfä&inmffl, to bog mau au* t?ier

3ftfl$c $at tie urfprftnglitfe Slbftdjt 3)tfnbeWfol;tt*« itieber gu erfennen,

unb fap immer ftiif bie ©crmut|Hing gerät!»: SeWetijti %aU leine

Uebertrmiuug , fenbent eine mit eigenen guttaten übeiirurjtt fogc*

nannte freie ^^antafte 116er ba* inrcbeflebenbc &tSä tieten motten»

Sit« fot*c aber betrautet, ifl ba$ @inie benu bocV uneber ju bat6"

bur*rici?tig, S" ungeWirft fetobtttj, J» romifl vertunben bur* SigencS

^tageifcßt. Surj: ba« 0»anu ift eine Mfigeburt, bie r
laut» auf ba«

tyapitx getraut, andj föon bem Maculaturterbe Mite ftbergtben

>wrben fotten. —

§atJe a t&.

9m 5. Sluflttft tturbe »om $a ßl c v'j^cn @t [aug v e i u i u fer

^äaberWc „©amfon" tu trefft^ gelungener 3ä}ii|c 5111 ^uffi^umg

gebradjL gri. ^ebmig Szenerie in aus SBltt fang bie SJelila

unb crgielte bur^ ibre bebeutenbeu Stinmiiiuttd fouMe burrt) i^ren

brämattWeu Vortrag borjügü^je ©irkitg. ©er SSnig(id?e §ofo^ern-

fanger £t. %. S raufe au« SJerliu fatte bic S?aß^artie übernommen

unb ma^te but^ feine IlangtooIIcu rnnbeu 5cue uub feinen groß*

artigen Vortrag auf attc ?inn»e}cubcu ben tieißcit Siubrurf. Äuc^ bie

?eiftuugm bed ©rn, S)?ufttbtv. *i. oc!;u ai3 €amfon muffen uür in

gett»6nter Seife aU burdjiveg i>;virt|fli4?t bejt'Wneu, 3Rira^ tuurbe

tiön einer ^teftgeu 3>ame, grL XI). ®ui[iVe Ul#er ^eiMiget 6on-

ferbatoriflin) in febr befriebigeuber S5eife gfiungeu. 2Xiö Cvdjefter,

burc^ 2eipjifler Sflnfller no^ bebeutenb »vift.utt, jcigte bk größte

»egäfterung unb löfte ferne fUiftjabe tu t

ü

VuilliV jier SS>cifc• ©ieCWre

Matchen, »ie bei aUeu früheren Siufjitynuigcu tiefe« ©efaußberetn«

tut tiefetnge^enbe«, ganj »ortrefffid/cö fSiu&mm uub waren — bur^

ßtflelbegleitung beS ABaigi. iMujifrit. Seifftrt auS S^ul^forta

tu4 gehoben — in ber flauen aluiuföcu äKavU!U<fee t>Dtt gewaltiger

©Wung. — .

kleine Settung.

^flgMgmjjit^tt.

«•»arte, Seifen, (Cigflgimcitf.

*—* Od concertirten: 2>aß S^epaar 3acll mit großem Srfotg
inöoutogne für luer — in SBtcßbaben bie @e6r, %t}txxtr

bic artot uub ßionarb — bafetfc^ am 12. b, SR S^rißine
«ilfon. -*—* qjrof. 5Ko^l biclt am 18. b. SR. in Oberweilcr auf

ttieifeitigeS Srfu^eu eine Soricfun^ über ©a^ner'S f/3Jlcifterflnger'%

bei totUtftx er bie Sejtbictytung recittrte unb mit liujcn, ertäuteruben

?tnmcrfungcn über bie Som^pfttion bee SöerfeS begleitete, —

JBttfhffftr, JlafiljniiigrG,

©Brlig. 3<m 16. Sluguft Orget* unb Socakoncert }u too^f-

t^Jtttgem 3roerfc in ber tytttmirift unter Leitung be^ ÜKufifbirectorfc

ftliugenbcrg unb unter flKttanrtung bc8 Drganifl SDteuel au«
öertin unb beS <9efangberein« : OrgeWXoccatcn unbgugen son 8a(%
unb 31. ^>effc u«o SWwe »cn $i<x<ti f @4ü^ unb ijlingenbcrg. —

Cranj. Soncert ber $idmf)iu %x\. fiitbtenfelb unter 3Rit-

roirfung öen Rrau 3ac^manu*2Saaner: $latMer*<£ompofUionett

toon K^opin, SBcber uub Üifjt (mit beffen Saijer*5aprice unb ungav.

at^apfobte fte bejonbnen Scifafl criteite)^ Steber »on Hubert, 23wc
liiib SBagner. —

©ßlingcn. %m 23. «uguft aCjafsrli^c «uffiiötung be« Dra-
torieubetein« \n ber ©tabttivdje unter Leitung be^ ^Jrof. gint unb
unter sDiitiüirfung ber B^Uttge bee @ fniinar« mit inteveffantem

Programm: SbSte k>on ^rätoriuö, 5ftid>- Rarrant, 3of- 2«icb- Sa^ (

Sble, @eb. 9$0f, JpSnbel, «ei^arbt, 3Äenb<«Io{>n, «aßarie Don
aftorga, Orget «ertrage ton ginl unb @abe. —

^abeu*©aben. 3m legten fioncert würben u. %. jur Suf*
fübrung gebracht: Ou^ctture }u JjÜSt?*, Slrie M>n ©raun (grau
aJiorbot), a3iülünceUcoucert von Srfert (Sofjmauu), Suett au«
ber „biebifc^en elfter" (grau SJtarbot unb ^rau SWonbelli), 33oi-

f^iel ju ben ,,3ttcifterfhtgern", ju>ci fpauif^e unb beutle lieber bon
grau S3iarbot —

granffurt a. 9)1. ©et ©elegcnbeit ber Jubelfeier feines öOjad*
rigeu SJeflebcu* nnrb ber Caeiiieu -herein SSac^'ö Umoll^äKeffe jur

Aufführung bringen. —
Bamberg. 21m 9. Slugufl jweiteß fraufif^c* Sanbe«fSngerfeft,

unter ©et^eiügtiug tion 50 ffiereineu. Äu^ bem fouft wenig er^eb«

liefen Programm ift tturSruty'd vömif^er SErium|)(>gefaug namhaft
ju machen. —

©aläburg. am 18. Süxgujt gcficonccrt jum @c6urt?tag be*
$aifer6, wöbet fl<^ Dr. Otto Öadj in feiner neuen Stellung a(*

9Roiarteumd*3)trector unb 3>DincapelImeifter einführte unb feine aus*
gejet^nete ÜDirection tym fofott begeifterte ^mpat^ten emarb; Duoer-
tuve ju „Sui^autbe'^ Cmoll-Sympbonie, ©efaiigsfccne toou &poit
(ffioncerhn» 3« Uu« toiau), Strien t)on®Iurf unb M^üü ($ofoj>em'
fä*ngerin Lintia 5Rttter auö 2ßün^eu).—

Sebrecjin. Sin bem näc^ftenö bafdbfl ftattflnbenben nngari'
f^en SanbeAfängetfcfte nehmen 81) ®efangt>ereine 2^eii , t>on welken
2*d fnt jum SBettftiigen gemelbet babeu. fflt SBettgefänge flnb metfl

Serie ungarifd^er Öombonifteu. Sie Seitung bei ber Shxfritynmg tton

SlfjP* „fireujritterinarf^" M granj Srfel ilbentommen. —

Mm unb tttntittßBbirte tf ptrs.

*—* 3n SBien wirb Anfang« ber fommenben ©aifon «berf*
„Sftorga" mit ©ontljeim in berSitetvoKe befiimmt in 6cene ge|ien~ in gei^jtg ifl SBepmeber'« ,,83rattbj$at}uug" in Öorbtrettnug.

•yemperfottalieir-

*—* ß* aaftirten; lenorifi 2abatt »on ©torf^olm in

ÜDrtöben — Kf. aBa^tet im fKobembet in Sei mar unbC^em"
ni^^ am 1« Secember wirb er in ber tüniat. Dptx in ©erlin wieber
eintteten unb bafelbfi i%tic^ bret3flonate fiugcn — ©ont^eim in

$raa — JJrL ?ina grieb ton ©erlin uitb $r. 6^mibt bon
»euptelife in Setbjtg - grf. Vaufcr ^on Sftag unb gri. Seit*
4eim b«n SJieu in QBieäbaben. -
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*—* 5« feurben ^ ttß^a irt: 2)ie 3>ie tjen« füt eilte ©*i-

ton in Ämerila, u>o fle für bret SHonate einen fetfen ©efcait fron

20,000 Styr. cr&alt — grl Silbe toott «affel in »rflnn — $rl.

granfeuberg (ffiotoraturfangerin) aon Srauufäjircig, grl. lelini
tbramat. ©angerin, ©djüleriu ^ro^*) unb Cafontatue (öariton)

ton Sich in £cmc6t>ar. —
SSotoor«ft>, n>el$cr in 3uterfafeu an einer 0&ttnu1<$tUnt'

iftnbung nidjt imer^cfclic^ erfrantt tuar, ifl fotocit fcrgeftettt, baß

er in biefen Xagen feine i^ätigfeit in ©erlin wieber auftürmen tattir.

— ffiogtr gebeult na# Serluß feiner ©timme jum tecitirenben

3>ramc üb erju treten. —
SU« ©teüüert reter be« bureb einen nnglütfJidjen ©tnrj (ilr mej*

me Söodjcn feiner SBtrtfamtcit eutjogeuen <&i£cttmeifkr Keift in

ffiaffel iß §ofci4>cflm. Sampert in Coburg jttm Dirigenten ber flrS*

gerat Djjern berufen roorben. — %i\x ba« Thlitro lyrique fcat
v|>a«beloub Sari ffitfert engagirt, ba #. &. S9üton> abaek&ut
bat — 3>ie Dbernbietctiou in ^iröfcut ifl uou Dr. Samrofcb au

fcopetfm* 2>un*ßn|t o** £3in ttfei'ffegangec, beffen 5™u alö Solo*

raiurfängetin in 3re«lau engagin ift. — SttyeUm. 5Ötar£urg aus
&oubcr«baufen ifl am Sweater m Darmflabt engagirt. —

^tmjridjiiuirgta.

*- * Siu« Snlag be* 9lat>olcon«f«|lc« fiub foTgeube fiüufHcr mit

bir 6(jrcn legren becorirt teorbnt: 21. Stomas, 2>auberuö, Ißrof*

fcer Harmonielehre am Eonfer&atortum, Sa^eHm. ^>aintl, Oautier
unb ©aint-@aenS. —

CrtKfSItf,

»er Ändern ftarben; in ^3art^ ber ehemals berühmte Se*
norifl freuet im flltir bon 78 Sauren — in $fran ff uvt a. DR.

am 27. Stugujt ©(bnijber uon ?8arteiifee, 6c tarnt t' alfc Som^o*
nift unb t$eoretii<bcr <3<$rtfijtc8er — am 25. Xugujt i» ©raun*
fdjweig ftian Caroline Öifeneber, 3n&aberin ber bortigen

3RufitbÜbung«f$uit, im Sltev »on 61 3a$ren (ftefrolog folgt in

nacyfta Kummer). —

frißt grr /rrmSrnH^t-

*-* 3n ber lefctat SBodie befugten Seibjig: $r. g- ©ptnbler
au* 35rc«ben, &r. ffiabcffnicifter $errmaun au* 2ü6ecf f £r. o.

3)emiboff, iffiuftffnfbector »om Sonferoatorium in ©t. Petersburg,
#r. 9C 3)cproffe, Sonfünjlkr au« ®ot$a.

%ttmm)fttB,

•-* $ct *ptatr eine, ©efeßföaft für SKuflfforWang ine ?eben

ju rufen gc^jt enbüc^ feiner SÖenottfUrtung cn^egtn; t% ^aben jld?

?n bttfem Bw«t^ «^ Slnjafjlmufiraiiföer ©cbriftjltöer, barunttr ble

crptti SbtabtÜ tfiten, SRufUfreunbe, bie gcü&ten Antiquar* unb SRnftt»

l>a»tb3«ngen Seutf^laubö oeceiiugt, in ©einein fd^aft ein 3RonaW&eft
Öerau«jugcben, tteUH fi* öan^ attein ben Öuettenforfcfamgen ber

alten unb neueren 3)iufit ttrfbmeu fott* %tU biejenigen, welche mit
ibver linmelbung no^ rüctftSnbia finb, »erben erind?t, btefeibe binnen
M Saget! nac?) Serdn an bie Hußf* unb Äntiquar^anblung toon *-
*f&et u. (Eo. (unter ben Cinben 11) jn fenben, öbenfo flnb atte

bicienigen, toel^e eftoa bei ber ^erfMi^cn änfforbmiüg übergangen
fein foüten ober fi$ für ba« ilnterue^men interefflren ofyte gerabe
fi^ audübenb baki ju bei^ciiigen, einadabeni fu^ bemfclbcn att|tr-

Wiegen. Str3ät««beitrag bmägt 2f§tr. einf^iiegüi besonne*
meut^fttr t»# »iotwt^eft. 3tt ber obengenannten «ttä^mMung
liegt ba« Programm jnr Binfl^t an«, toeltbed

f. B- fl(brudt-unb ber

4
OcffemiuMtlt ftSergeben toerbtn fo8. ~*—* 3>er »orftanb bc* „niebetfanMf^en »erein« jttt

öefiJtbenrng ber Ion fünft" $at fpcben bie StefanbMngen ber
«nt

i
2S 3«tt m »mflerbam fjattge^abten 29. (StneralDfr^mtmfung

***i>ffftttli<$t, benen terr fo^enbe 2>atm entnehmen: Srnamit »urben
^« a^ren-2Ritg«eb«'®. % $tittje m »wperbam unb SB, fr ®,
«icolai m^ ®r«*cn$*ge, ai« coneft>oBbtrenbe äBitaÜcbei©. SL

«w^rDf, & *. »fltot» nttb
4
«. «'ubinfleitt. 2te'»tfeUt jä'^Tt

J3 «Bt^tilöng«! mit 2082 contritetenbtn 'SMftflficbwt, »on benm j

115 iHlnfller: aufjerbem ä4 It^w unb 40 correfponbirenbe 3R'rt^

glieber. 3)i« SBiötwW?ct bc« SBerein« enteilt nic^r al« 2000 £on»erter

nicbtgeifni^e ©ccatmerfe, 34 OjKrn. 40 ©^mpbouien unb 91 Öuoer«
tnren. 3m 3a(|re 1867/68 ipat ber herein wieber «iek (Scf^ett te bon
tu* unb au«länbiWjcn (Ecm))outflcn unb Äü»|tgelc^ctcn erhalten.

®ntc^ Äauf bat er an fldj gebracht* Serie düu öadj, S^erubmi?

©Subel, ^w^bn, äRt-nbel^fo^n, *öd)ubert unb ffleber — unb ötm 8)ru^
Sbrvfauber, 3o&. ffioeneu, @abe, ©einje, $oi, SadfuKi, t'tüt, Nicolai.

97o^l nnb Si^ctmu« ©mit«. Sie 2Jtafi!f*ulen b« »erehl« jagten
im t>erf(r>ffenen 3a^re 706 3*8^3*/ *** (Scfangocretnc JV2 Stilgrit*'

ber. >Juv ?luffü^rutig gelangten burc^ ben S>et\in 32 größere 2on»
werte 'xiou Sargici, «eeti^otten, $fl Örud? (2), ©abe (4), ®rirttm(-2),

^änbcl (3), £*9bu i»), ©eutje, 4»i {

v
2)f SKeubelSfabn (5), a»ojart(8);

^5cbu6ert^ ©ebmnanu, @^rr 93erUuift , ötbtr. ßenter erhielten in

gfcJflc bc* SBefdjUiffc* ber 36. <$eutrahficriantm!ung, toel^e fcjljtedte^

jcbcdmaU roeitn, bureb ben Sereiti cht größere« Socal- ober 3nftru*
utCiitaitoert ettufl lebenben uiebcrlänbtfc^cn ober auömärtigcn Soin-
^eniften attögcfii^rt rnirb, bcmfelbcn einen Sbrenfolb oon einem
^Oucatcn anjubietcu, bie $>$- ©argici, 3Bru<&, ^rimiu, ^iu^Wicolar^
4>oi uub SJet^ulft bie genannte (Stjren* Prämie, ©et Seicht ge^t

babei tjon ber gattj ric^tigeu Slufitbt au« ( baß babun$ attcit Som^O"
niPen ein eftrcnooUe« "Autorrecht gefl^ert ttnrbe, twi^e^ tynen bie*

felbe Unot^äugigtcit (unb folglich freie fintwidelung i^re* Talente«)

toerfc^afft, bie bwjeftt meifteu« nur ben au«übenben Äünftlcrn jn XtytÜ
nwb. aRüge ba« l^cr gegebene Üeijptel nic^t o&ne SKa^a^imtng
bleiben.

;Ul« Antwort auf bie $rti«*9u?gft6e: ein al^abetifc^e« Ser-
jeic^uiö ber loufünfrter unb ©cbriftjklfcr über Sonftmft, welche 6i«

jmn aufang be# 1$ 3oWbnbirt» in bMit tfftbH<bcn Ereile ba
9iieberlautc geboren ftrib" ober gelebt ^jaben, ip nur ein in beutföct
®yraä)t toerfaßre« ,^oüänbif^t« 9)Jujtf < 8ejifon" eingegangen, bem
eine grämte bou ft. 200 juertannt n>u be. Vt4 neu« tyreiÄfrage

fdpreibt bie Serfammlung au« „eine SKoriogra^ie über b^n itttbcc-

läabiftfien Drganiften uttb Orünbvr ber beutfebeu Orgelfc^ute, 3* ^
©tt>tlln<f igeb. 1540)/' Sie antworten flitb bor ober an bem
30- @e^ember 1869 b entließ gef^rieben (bie beutle» mit tattu
nif^eu Settern) portofrei jn fenbeu an Dr. 3. ^J&eiier Ämfterb«m.
grämte ft. 100— fl. 310. — öraa&nenStuerib ifl noeb ber tyart', ein

tratt»bortabte« ©ebaube jur©enuöung bei ^ufiff\fle«# ttutfleguugen jc*

^trflcueu ju taffen, ju meicbeut'änjeae ber öau^ttjorpanö mit ber(äe^

feflfdjaft jur ©efUrbemng berSnufunfl in Serbinbung getreten ifl.
—

©cbtießli^ bringt ber herein noeb inSrinnerang, bafi er fortmä^reub

Pcb bentü^t Ullcs m fammem, ma« (fpecielt jur ^teberlfinbtfcbeu Äunfr
gei^iebte gehörig) übrig ift ton Eontoevfen, ^tcbetbücbetjt, biporif^di;

tbeorettjcbcn unb ^olemifc^cu ©Triften überSontunp r ^rtrait«u, f. n*
au« bem 15.— I8.3abt|>unbert -unb bittet aaeÄttnillt^Äüupfvttl'«»;

Herausgeber bon 3)?uflf- uub Su^UKrfcn, Sr^itiflen, Äir<$utbe&3r*

ben ec. um 9Ja^toeife unb beitrage. —
*—* gärbieSBttnrirhtit^ bei bem »orber «breifebe« ft8nifl»--«ott

Sägern naef? ftiffutgen ftattgebabtenfiotteeete erhielten bie ^ofmupfer m
SBün^eu 1000 fL aH ä*f*ent. *i'. SBa^bau-r mürbe {ür beH *ot*
trag einiger »rut^flücfe au« ben ,,aHeiilerfiiwrti*' mit bem in Det
gemalten (ebcn«gvoßen ©übe be« SMotwcfcn bef4«tt(t. —

*—* ®ie (gitmaftmt ber Spater, -(Bwcette u. in ^<tti« belief

ft$ im S»Oflat 3nH auf bk €Jwnme otn' 743.806 §r«, —
*-» ©er-©. 33ä be« »or, 3a^vg. ern?ä!>nte $rMe5-be» 3>i$*

er« Slaje be 8ur^ gegro We Srben Stajtrbeer*« in ©etreff be»

au«lieferang ber ^^rtitur ju „OK^ee 3ugeno", beffenXe?t>8*b. ».
jwn Serfaffer Mr iP i« blefen !Eag«i ju beffen Uniunften entfliehen

n»rtctt* itftem*^ bar^ribuna(4Ufba«^anwnt TOei^rbcft^pübte.
*—* 3>ic Wnigl SFlufltatabemie in Sonbon \fkt feit 1822,

i&rem @rilrtiwtig4ja^ an> 1600 3»Ä*inarxtti»g*tb»t, barantet 400
arati« ober jn «buchtet* $torwtawn. »ort» b«# toSbrcttb biefer

45 3a^re für Snftituttjwede betau«gabt?n- l7400Ö^ßfb^tv flnb

ettoa 100,000 für UnierrU^fjonemre e<Wgmtw«en^Unb ber Uebtrrcfl

bar^ ^ribat^uNew'ptiown gebe« twebÄti- —

>

*—* 2fte ! 8a<tt»«Kl bArffiAmie "ÜMtoty >at MM to^otolit^ogw-

WiWe0«|finH* ber imSttrtitqbftm^Jätap bero^ttrOfigit«tp«tttur
bon ©finbel1« „SReffia*" erf*H«in>l«ffW t** ttm b*«feibe bereit«

für 1 ©uinee ^*B*ft m*?ktitH^mm$m ««rtMft —
rV^**" i^>V»^ <*/•
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$d>ufe 6c5 leeren $f<n>ierfpiefe 51t gkrftn.
Der Lehrgang umfasst:

Die Technik bis zur höchsten Virtuosität;

das Primavista und Ensemblespiel

;

die allgemeine Hmiklehre, Theorie and Compoiition

;

Methodik und Aesthetik des GlaTierspiels.

Das jährliche Honorar ftir den Lehrgang in Ciavierspiel und Theorie beträgt 75 Thlr»

und wird vierteljährlich praenumerande entrichtet.

Die Aufnahme erfolgt den 1. October. Anmeldungen sind an den unterzeichneten Director

zu richten, bei dem auch die näheren Programme zu haben sind.

Carl Tavmig9
>t

Hofpianist Sr, Maj. des Königs von Preussen
Director.

35. Dessauer-Str.

O* U1

. Weitzmann.

literarische Anzeigen,

Neue Musikalien
aus dem Verlag von

Breitkopf und Härtel in Leipzig«

Bach, Jqh. Beb., Ciavier werke, mit Fingersate und Vor»
tragszeichen zum Gebrauch im Conservatoriura der Mueik
su Leipzig versehen von Carl Reinecke. Vierter Band.
Der „Ciavierübung" zweiter Theil.

Nr. 1. Italienisches Concert. 12 Ngr.
2, Die Partita oder französische Ouvertüre. 15 Ngr.
3, Vier Duette. 12 Ngr.
4, Arie mit 30 Veränderungen (Goldberg'sche Va-

riationen). 1 Thlr. 8 Ngr.

Pro bisch. Er. 3 Impromptus für das Pianofort«. Op- 2*

22} Ngr.
Joaephson? J. A», Quando corpus, für eine Solostimme,
Chor und Orchester. Partitur mit, beigefügtem Ciavieraus-
rage. Op. 20. 25 Ngr.

Beineoke, Carl, König Hanfred. Oper in fünf Acten,
Text von Fried. Robe r. Op. 93. Clavierauazug.

Daraus eiiueln:
Nr. 6. Eecitativ uud Arie (Sopran). 17J Ngr.

Hinweg nun ihr.

Manfred! da sah ich hervor,
7. Lied mit Chor (Tenor). 7* Ngr.

Weckt auf die Lust, die schlafend liegt,

11. Duettino (Sopran, Tenor). 10 Ngr«
Mein Watte, mein Theurer.

17. Lied (Tener). 7| Ngr.
Was weilst du in der Lenzesnacht.

20. ßecitaliv uud Terzett (Sopran, Mezaoaopran.
Bariton), 10 Ngr.

Hinweg
}
die Hallen sind geschmückt.

Lasset allein mich fliehen,

29. Arie (Tenor). 7J Ngr.
O Siegesruf.

33. Bomame (Mezzosopran). 7J Ngr.
JEr hat vergessen sein schönes Weib.

84. Recitativ und Cavattne (Sopran), 7} Ngr.

Manfred, mein Gemahl
Ja, es senkt der Hoffnung Strahl.

i>

»

»

»i

Scarlatti, Domenieq, Sonaten für Ciavier, Nr, 50. DmoU
7J Ngr. Nr. 51. Bdur 5 Ngr. Nr. 62. Bdur 7i Ngr.
Nr. 53. Fdur 5 Ngr. Nr. 51 r dar 5 Ngr. Nr. 66. Fmoil
1{ Ngr. Nr. 66. Bdur 7± Ngr. Nr. 57. Gmoll 5 Ngr.
Nr. 5b. Gdur 7$ Ngr. Nr. 59. ödnr 6 Ngr. Nr. 60. Hraoll
5 Ngr.

Schubert, Franz, Hommage aux belle» Vieunoisee.
(Wiener Dameu-Ländler) Ar das Pfte zu 2 Hdn. Op. 67.
9 Ngr.

Grätaer Walzer, für das Pfte zu 2Hdn. Op.9L 9 Ngr.
Letzte Walzer für das Pfte zu 2 Hdn. Op. 127. 12 Ngr.
Grand Rondo für das Pfte zu 4 Hdn, Op. 107- 15 Ngr*
Grand Duo für das Pianoforte zu 4 Hdn* Op, llO.

Thlr. 15 Ngr.
Lieder und Gesänge. Neue revidirte Ausgabe.

Erster Band. 30 Lieder von Goethe. Ausgabe für eine
tiefere Stimme. 8° Roth cartounirt 1 Tlilr.

Fünfter Band. Schwanengesang, Vierzehn Gesänge.
Einzel-Ausgabe. Nr. 105-118 k lj-lf Ngr.

Weber, C. m. v.* Polaeca brillante. Edur fürdasPiano-
forte zu zwei Händen. Op. 72. 9 Ngr.

Wohlfahrt, H., Kinder-Cla vier schule oder • musikali-
sches ABC- und Lesebuch für junge Piauofortespieler.
Siebzehnte Auflage. Mit * *> Uebungaatticken. 1 Thlr.

Soeben erschien in meinem Verlage:

von

Liedern und Spielen
aus dem

Kindergarten der Mnsikbildungschule in Braunschweig.
Gesammelt und mit Fia>wforte-Begkitung herausgegeben

roo

Karoline Wiseneder, geb. Sclineider,
Begründerin umi Inhaberin der Schul«.

(Verfasserin von „Die Familie Klannann* etc.)
Leipzig. c. F. HAIINT

Ein zweiter Violoncellist
sucht Engagement. Geföllige Adressen in
dieses Blattes niederzulegen.

tJtud wn Blum unfc Äwe {%* txnuftartt) in 8ttp$tg,
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cSeipjtfl» öen 11. $tpUmbex 1868.

We**r .H«itt4rii[ -tfttfiHt ittt »•**

i fftonur »* t »MC l»9 9«t«m. £***W 3«HftfltMi« Oft t flMtiJ ** ? SbU- 9Uuc
ti«firti»ia««(tflb«Ri hie JMtt*«ite t xgc,

Afcanncinttti iubmeit«fl«JJeMnitei;15it<$.«

$4\H&ttfi
<ftanj KtenÖef. Serantwort!i<i}er Mebacteur, — JÖerleger: C* £ Xa(jnf in Cetpaig.

ff, 1*m«* in &. Uctex«»HT8.

A». törift*ftj • V. Jftttb* in «tag.

€|. J* IpfitUiam ft €e. in Umftetbam.

«^38.
Öi*r«fibfed}jiflß** Sani,

B. CMtmaau % €#mp. in flcm psrf.

£ »ar&llrnbaffl tt! Ehen.

3»|«(t: fflflgn*r
,

# „Keift trffngtr'. »on «einriß $ar^0. (Ä6(u&.) — fcic

totifünftlei'Scrfammlung in tuteubut-j (g>$\ubaort). — (E&rrtfpon&toi

(den ,
ed)lu&. 3<nd. OtHjelm). — tut ut 3 ei tnnj (Zaa<ftnef<l>t<t)tt'

B«rmtf($U#, Äcfrotog). — «JerdjÄftatifrtät te« aa^tmtintn Oeutf*cn SÄafü*

tenlnl- — £iterartfd>t tn^cn*

ÄtdjarÖ Wagner's

„"gaeiffcrflnflcr von Iprnßw"

*^»eittrfc$ %m%t%»
^weiter «rtifel.

ffienn im erjlen läcte ber Httenfd) mit feinen 3nto'ff*n

im 33orber#runbe fteljt unb wir ebenbeftyalb me(>r im ©ebiete

be* Sewuftfetn« un« bewegen, reo ber ^eOe Serftanb ba«

$anbeln leitet unb befHwunt, fo umfingt un« im jweiimSUte

bie bämmernbe Stille be« Ohturleben« unb ber SWenfd) er*

fdjeint fjier nur wie ein ©lieb bc« i£n mit umfaffenben große*

ten ©anjen. 2>er geijeimnifiüotle QauUx Ut unbewußten

2)afein« beruht uns H mit magiföer ©ewalt unb eben f}ier*

burd? »erben bie einfachen ©orgänge Ut täglidjen Sebens,

bie $ä) bot unferen klugen begeben, jugleidj bon bem £au<be

ber wunberbarjlcn ^oefte burdjwefct. 2Bel$e $üHe be« ©c*

müt&e« liegt in bem Monologe bc« $an« ©ad>«, wenn er in

ber (Erinnerung an bie ®rlebniffe in ber Singföule wfunfen,

fldj ganj ben ©effi^len fcingiebt, bie ba« (lrf*einen bc« Jungen

Ältiter« in iljm enegt, in bem er eine 3$erwitf!i#ung be«

3bea(« erfennt, »eldje« au^ et in innerfier ©eele ^egt unb

trdgt ffielc^ ergreifenben Sluöbruct er^dlt ^ier ber 3roie|>alt

gtt)if<^en feinem ibealen Streben unb feinem Seben^berufe,

wenn er fagt:

w@oH mir bie Urbeit ni$t f^meden,

gäb'ft, grennb, lieber midfr frei:

t^ät beffer ba« Scber ju fbeden,

unb licB' afle ^octereil1-

Unb auf bie einfadje »olMt^uralicbe SÄelobie ber ©teße;
„.„.. bem SJogcl, ber ^cut' fang,

bem war ber @k£nabtl $olb ^ftoac^fen;

warb auÄ ben ätteifiern bang,

gar roo^l gefiel er bort §an$ @adjfenJ'

tann man bejfen eigene 2Borte anroenfen; eä flingt fo alt unb

ifi ioäj fo neu. Qt iß eineö jener eigent^ümii^en ©ebilbe,

bie mir fdjon beim erpen ^)ören längft getannt ju ^aben glau*

ben, unb bie un* wie eine Erinnerung an aüe üergongene

läge gemahnen, f&int rubige ©c^önbeit djvuafterifirt ba*

weit aufgeführte mujifaltf^e ©timmung$i.H(D, meiere« ba«

3wiegefpr54 jmifc^en #an$ 6a^« unb öva begleitet, ©ine

jatte 2iebe«fe^nfu*t liegt in bera fleinen ^)aubtmoiit)e # ba*

^ier in flgurattoer SBeife burdgefü^rt wirb* 2)ufüg unb

burtl)fi<btig in ber 3n^uraca^ön / *ft iat ©an^e bur^we^t

ton bem (Reije einer mfib^entjaften 9tnmut&, binter ber itd)

ein fdjüdjternes Verlangen »erbirgt, iöon ergreifenber SBir*

fung ift eine ^romatifdje äRelobie, in ber bie SSngft S&aä

au^gebrürft ift, bie i^r Ht ^erj beengt, wenn fte bort baf

SRitter ffia(!er „terfungen". öktdje innere 9lotb unb Dual
liegt in biefen Ionen! 93on einem Ijmreifjenben S^wunge
unb einer elementaren ftaturgewalt, wie pe gerate 20» in fo

{jotera ©rabe befljt, ift bie folgenbe Ieibenf<baftlidje €cene

jwif^en fflalter unb ®oa, Sil« ä<i)ter ben tieften ©runb ber

©eele fennenber 2)i^ter li§t er in folgen SWomcnten, wo er

un* ben Kennen burcJ? fetnbfelige fficrWltniffe gebemint bar*

fleQt, feine gelben jur ^^ften Energie beö ^anbeln« ange*

trieben werben. Unb babei entbinbet er in ibm im Sturme
ber 8eibenfd?aft eine innere greibeit Ut ©elfte« , burefj Ut er

Pdj über bie brangootle Sot^ be« SJugenMitfe« ju erbeben ber#

mag. (Sine eigentümliche objeetiü bumoriftifete SBirfung übt

ber plö&';<$ eintretende ßarfe ^omruf be« ^eranfommenben

5Ra$twa*ter« au«. ©d?on greift ber auf« ^)6*pe erregte

Sßalter jum ©<i)werte, um einer etwaigen ©cfa^r ju begegnen,

al« ibn ffipa mit ruhigem Säbeln bei bor $anb fagt unb ju

befflnftigen fuc^t 25ie hierbei neu auftreibe ÜWelobie (iti

^bur) ift »on berfirfenber SdjJnbHt; ba« ©efübl einer fügen

^tngebung«boQen Siebe«feligfeit iß barin verfötpert. Unb

wel^ fölagenb wirfenber 9teali«mu« ift bann bem ©efange
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be« ftatytwJtytetl j« eigen, in bem SB. »ieber Die grofe 06*

jeetivit« feine« ©a)affen« geigt. 3« bem Siebe, ta« fcan«

@a$« hierauf fingt, »cremißt pdj bie tveffcnbße (Sßar alter ipif

mit einer fä)alft)aften unb babei innig*gemütb»oÜen ^erjlitb,*

feit. ©*on bie 2>i<btung ip von ganj befonberer Original!*

feit: ein fleine« tytiföe« <£po« von ptägnanleper , plaftiftber

gajfung, beffen 3«N* in pnnvoliper SJejiebung ju ben SJor*

gäugtn be« 25tam a« pebt.

3n fcöretdsbtfcen Setfmeffer« fit SB. etat» W ^ufl*

brudsveraiögttt ber Miifit er» eit ernten Stritt ge^an,- ittien*.

er- Wo Äonitfd?* burdj bie «b£$t^ naturwibtig^eY^ubunsi

ber f»rad)lidjen unb mufiralifa)en 2tu«btu<f«mittel jur 2lu«*i

fpratbe bringt; ein SJerfabren, weldje« in legerer SJejiebung

bereit« {Beiliog uiebrfatb »erfutbt fcat, otyne jeboeb, la$ Problem

mit »olipem Gelingen ju l&fen. <£« wirb bjetbura). jugletty

ber ttebergang in bie tytyft eigentljümlia)e ©cblufcfcene be«

Slcte« vorbereitet, in ber SB. in ber £>arfietlung eint« reali*

ßifc^ett SJorgange« bt« an bie fünplertfcb mögliaje äufcerfte

©renje gegangen ift. SDenn bie Sßrügelei, welche vor unfeten

Äugen auf ber S5üt)ne pattftnbet, ift mit einer Jrrue wieDer*

gegeben, bafi man für einen Moment einem wirtlichen $or*

gange unb ni$t blo« einem ©eijeinbilbe gegenüberjuPeben

glaubt. SDie SKuflf ip biet ni$t mebr &vtd, fontern nur

SWittel, um fem ©anjen ben lebenbigßen 9lu«btucf $u geben;

ober vielmehr fie tnatyt überhaupt nur bie fünfUenjdje IDur*

pellung ber ganjen ©cene m&glidj. SB. bat ben ganj fpeeip*

fdjen feinbrutf be« »irren 2>ur<beinanberrufen« einer leiben*

f^aftlicb, aufgeregten SJolfämenge, ik übrigen« felbft niojt

weif, wa« fie eigentliä) will, mit einer merfwürbigen ©idjer»

fceit erfaßt unb mit einer brajhftyn fiebbaftigteit ber garbe

wiebergegeben. £)abei entfaltet er tit größte contrapnnetifebe

Äunft; bie Kombination ber üftaffe ber ©timme tft bei aller

SRannigfaltigfeit von einem einheitlichen ©efepe geleiter. £>ie

formelle ©runblage bilbet ein auf ben Sieb* unb Begleitung«*

metiven von SJetfmeffer« ©tdnba^cn aufgebaute« gugato, ba«

in ben wirffamPen mobulatorifcben Steigerungen butt^gefü^rt

wirb. SBie ein toller ©put iUl)t ta« ©anje an un« vorüber,

unb bie plöfclictye Stube, »el^e barna^ »ieber eintritt, ip »on

ber größten poettföen SBirtung. dt giebt wenige Momente
in bramatifa)en Äunp werfen, wo ba« feenifa^e Säilb al« fol^e«

einen tetartig feffelnben dinbrud b.eroorruft. iffiir glauben

einen Moment in ba« romantif^e 8auberreiib, bt« Waturleben«

^ineinjublitfen' unb ba« ©efu^l einer inneren SBeltbarmonie

bur^jittert babei snfer #erj.

3?a^ ber aufregenben ©eene, mit welker ber imitt %tt

gefäloffen , etwaitt xoit bon felbp in un« bie Äub,e be« U*
trad)tenben @et"Pe«; unb tiefe ©eelenpimmung bittet auty ba«

einigenbe JBanb, hat bie »erf^iebenen Sternen ber Saunten»
talemleitung, in ber un« berj&i$ter in gebrjngten dügen ein

Silb be« ganzen innern Seoen« ^an« ©ad?«' »orfüb,tt, mit*

einanber verfnäpft. tiefer tritt je^t aneb, in'ben SJorbergtunb

ber ^anblung. S^m %at 3B. bie ^ob,e Sefonnenbtit be« ©e*

ntu« »erliefen unb ib,n bamit tem Stirter SBalter gegenüber*

gepellt, in bem ber unbewußte 2)rang ber leben«feb,nfü^tigen

3ugenb »orwaltet. Keibe jufammen ergänjen fid> unb iebßr*

fen einanber, um ber SRenfo^eit einen vollen ünöbrud ju

geben. g# ip ber ewige unb immer wieber eine neue S&fung

fu^ente unb pnbenbe ©egenfa^ gwif^en »ewuftfetn unb flu*

bewufitfein in tiefen beiben <£$arafteren pettßrpert, uub bie

^anblung, wc!$e nun vor unfeten Hugen vorgeht, jeigt un«

ben $rceef, burtfc ben eine poöe Harmonie biefer betten %at»
tonn p(b »olljte^t, wobur<b eben ba« Steal in« «eben tritt—

©er äSorgen be« 3ob,anni«tage« ip angebro^en. 3n
pnnenbe« 2>enfen »erfunfen fiöt $an« ©a^« über einen go*
lianten gebeugt in feinem Se&npubje. SDem SRdtbfel ber fflelt

naa>forf^enb, fann er feine Sfifnng pnten, bie ibra ba« wirre
Sireiben be« aJien|'a>en»olfe« erflfiren würbe, — aber er trägt

bie Antwort in ft<$ felbp, tief in feinem 3nnern emHiibet er

e« :, ber it« ^a^lofe gebe«te Ztiü be« 2Hmfa>en nax^ ©enuf
oter- taty 2)tatt)t tonne nur ju}» ©tilljia»i»e fornm«, wenn
tiefte jus Ginfidtf gelangt, |a| u« W UcBeiule »ulur^ir
iat Bob. I].anderer eine. »ofle Sefriebigung ju bieten Petmige.
25iefer ©eWnfengang bilbet bie ©runblage be« SBonoIoge«;
„Sabn, überall SBabV u. f.».; nie in einem $obJfpiegel

gibt un« ber 2>id)tcr barin im «leinen ein 83ilb be« 'gangen
SBeltgetriebe«. 2)abei ip in bet SKupf bie innere ©timmung«*
grunblage eine« jeben SBomente« in ben prügnantepen flögen
gepalter. SJon befonber« betvorragenber ©ebeutung ip Ut
Betonung ber SBorre:

„?Bie friebfam treuer Sitten,

Settop iu '2^ot unb SSkxt,

eflt nia>t in 2)eutfglaube SRitten
mein liebe« UJürenbcrgl"

3« ben gwei glei^eitig auftretenten fernen be« Dr$e*
Per«, bon tenen ba« eine, marfd&ariige fixere Äraft, ba« an*
bere, melobifcbe gemütbeolipe 3nnigfeit ahntet, erfaßt un« jene

betibefriebigenbe 0tube, mit pe nur ba« $eimat£«aeföbl jn
geben vermag. 6« gelangt tiefe ©timmung in SB «. ©djo>
pfungen b^upg gut 9tu«fpra^e, unb vieOeitbt nirgenb« fo tief

unt ergreifenb, wie im britten Hete be« „Sripan". SBenn
in Uretern fflerfe birfe ttmppnbung au« bem tyrjen be«
treuen Äurwenal wie mit überwiltigenber ©ewalt ^ercorbrit^t,

fo erftbeint pe M <wn« ©a$« al« bie ruhige 3lu«fprad?e
eine« it)n mit gleidjuidgiger SBirme burebbringenben ©efüb,lee,
welo>e« bie ©runblage feine« ganjen Seben« bilbet. öon ge»
rabeju mSr^cn^aftem flauber ip ba« »üb be« DubePet« bei

ber ©teile: „ein ©lübwurm fanb fein ffieibtben ni^r u.
f. w.

6« ip ein ^eifterftörf pt)antapifcben $umoi« unb ßebt im
©t»le mitten tnne jwif<ben bem m »ejug auf dbatafteripif

einzigen unb babei eigent^ümlia> berben ©tb.erjo : „ftee 9^iab" von
Serlioj unb ber weiteten unb weiblio^eren aMenbeiafbbn'f^en

©ommemacbt«irauuimupf. 58on ganj außer orbentlia^er ©^5n*
beit ip tie nun folgenbe ©cene jwifo>en ^an« ©ao>« unb
SBalter, in ber ber 2)ia)rer un« felbp jum fleugen be« fint*

Pe^en« be« Äunpwerfe« ma*t. Sntera bie ba« tünpl«rif<ie

©tbaffen begleitenben ©eelenvorgange, wel«e fonp nur in
3nnern be« ©emütbe« po^ vofljietjen, al« -ftrlebniffe jweier

»erft^iebener $erfönlidjfeiten bargepeflt werben, wobura^ pe-

eben al«_ bie golge ib,re« inbivibueflen 6b,arafter« erfibeinen,

treten bie fonp Verborgenpen Sejiebungen iwif^en ber leiten^

ben SJefonnenbl eit be« ©eiPe« unb ber au«^b.renben JbStigfe it

be« natürlichen fiebeti«gefub(e« in plaPiftb bepimmteper ©eüaJi

»or un« bin. Sie pnnig ip ber ©ebanfe, SBalter« «Preiset
al« bie Deutung feine« Sfiorgenträume« erfebeinen ju lafen,

woburtb. ber Siebter buro? ba« nat>eliegenbpe 93eifpiel auf bie

tiefe, wenn au<b verborgene (£inb,eit jwiftben ©ewnftfeiu unb
Unbewu^tfein b^inweip. 93ei allen auf „bie feiige SRorgeuf

traumteutweife" pn> bejieb^enben Momenten ber 35icbtung um»
fdngt un« in ter SWupf ba« ©ammern be« Serben« beim

tünpieriföen ©Raffen , wir fübjen un«. unmittelbar von ber

atb,mofpbar< be« jbeal« beröt)rt. Unb ba« 9rei«lieb SBalter«
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fel*P «tbmet eine ruhige fltortjttt unb ip »on einer muten
0erjen«wärmt bure&glflbt; t« (lerrfcbt Darin eine munbert-olle

Harmonie jwifcfeen einem fe$nfu$ leoollen Verlängert unb Dem

©effible einet ©efriebigung, wie fte nur ba« Anfdjauen be«

3*eal« felbp ju »erleiben »ermag. —
3n ber 6cene gmifdjen SJecfmeffet unb $an« ©acb«

betrfcbt eine güfle be« urf»rünglicbPen $umor«. 2>ie ruhige

Uebrrlegenbeit be« öfteren fle&t in woljltbuenbpem fiontraß

ju bet Aufgeregtheit De« eingebildeten ©tattfcb reiber«, ber tu

Äötb. unb Sorge wegen feine« <Btei«liebe« ip unb feinen Au«*

weg pnber, bis ib> ©ad)3 ba« früher »on ibm eingcpecfte ©e»

Dtdjt SBalter« jum beliebigen (gebrauche überlädt. ättuftfaiiftb

bilbet biefe ganje ©cene wieber eine ein&eitticbe &tappt »on

bepimmtepem Gbarafter. SB. entfaltet barin einen aufceror*

bmtlidpn SReitbtbum ber drpnbung unb mit ou«gejetebnetet

Äunp Bereinigt er babei bie fetnpe SbaraftertPif De« detail*

mit Pettg fortftbreitenbem melobtfcbem gluffe. 2>ie inafilofe

Suptgfctt »edmeffer«, ber »or greube über bat gefcbenfte ©e*

bi$t ganj aufjer P<b gerdtb, gelangt in einem btnreifjenb wir*

fenben SonfWcfe jut Au«f»radje, baf in $3ejug auf #umor
unb realipiföe Sraft unmittelbar neben SBeeityoöen'fcbe ©cberjo«

gepellt werben barf. Unb würbig biefe« ©tojmmper« beut*

\a)tt SWufif iß au$ bie von einer bezaubernden Siebe«innigfeit

bUTdjwebte SÄclobie (in A«bur), in ber ba« eigenfie inbivibuette

SBefen ßoa« jum Au«brude gelangt. @« liegt Darin eine

Äinbttcbfeit unb ireuberjig« Unbefangenheit, tajj man unwill*

füflieb an bie SJerwanbtfcbaft biefe« Sbarafter« mit Um
©oetbe'fcben ©reteben erinnert wirb; unb wir machen folefee

SRuRfer, bie pä) geübt ijaben bie inneren 58erübrung«»unete in

Äunfiwerfen juerfennen, auf Da« „©reteben" in Stfjt'« gaupfom*

ptyonit aufmerffam, ba ber Skrgleicb biefe« wun betbaren, buro)

3bealität wie burtt) 3nbi»ibualitdi gletcb iodjpebenben ioupüde«

mit ber eben $arafteriflrten ©teile ju lebrreieben l&tgebmffcn

fahren fann.

<J« ge&firt felbp bei einem nur flüchtigen fcuccbblide ber

Partitur einige Ueberwinbung baju, fieb nicht in Den fetjataf*

ter jeber ÜHelobie ju »ertiefen unb bie eigentümliche SJebanb*

lung bei ber SBieberfebr bereit« befannter ^r;emen ju ergrünben.

1Doa) wollen wir, um bie Aufgabe ber gegenwärtigen Arbeit,

einen etflen $mwei« auf bie «ufjerorbentlicbe i^ebeutung unb

ben unetfeböpffieben inneren 0teicbt&ura be« SBerfe« ju geben,

ju Snbe ju fübren, un« nur nod? auf ba« hervorheben meni*

ger $au»tmomente befcr)rdnfen. 3n ber ©cene jwifeben ©acb«,

6»a unb SBalter tritt ba« Serbditnifi ber beiben eueren ju

einanbet in feiner ganzen trauten 0erjIio>feit ber»Pt unb wirb

juglettb mit gemfitb.voQßem -fcumor gelßjt. @« ifi ba« 2<Scbeln

ber innigften Äübrung, ba« un« babet erfaßt, wo bie tieffle

®m»pnbung Pcb unter einem teilten ©cberje ju verbergen

fuebt. Unb in einem Silbe »on böcbjfrr ©cbßn^eit toetp ber

Siebter ba« ©eföbl ber (Jntfagung $&M ©acb«' mit bem
feiigen ©lüde ©alter« unb @»a« ju »erföbnen, wenn er in

bem wunberbaren Guintett (in ©e« bur) tt>re (Jmsfinbungen

Wie in einen gemeinfamen ©trom jufamm entließen Id&t. Söir

fleben t)ier auf ber 0bbe be« 3beal«, »on biefem ©ebilbe gilt

©ebiaet'« Sort: „au«ge!6fcbt finb alle 3eugen irbifeber Be
bürftigfelt". — SBenn un« ber Siebter \}Ut ba« inuer^e

•freiligtbum be« ©eifie« erfcbloffen bat, fo ffibrt er un« nun
»lebet gurä4 in ba« «Sufiere »eben, jeigt un« ba« fröbjicbe

treiben be« SJolfe«, ba« er mit einet griffe unb Utf»rüng»
«c^teit unb babet mit einet «ufregenben, unwillfüriit* forttei-

fenben «raft fünfHetifa) batjufienen weiß, butcb wet^e biefe«

©emälbe einen einzig bafiebenben (Sinbrucf au«übt. 3Ba« fann
eo Drigineüere« geben, al« bie Sieber ber Sunfte ber ©ebufter,
©ebneiber unb »Wer, in benen febon bie »oetif^e ©runblage
immer ein «eine« Dramarifdje« «Bilb it>rer Jbdtigfeit barfteOt,

welcbrt eine mufifatifebe 3auflration er^lt, bie in febtagenb
wtrfenbet «omif unb realipiftber 2reue nie^t ju übertreffen

i|t. Unb wetebe 2eben«fa0e, welche natürlicbe $eiterfeit fteeft

in bem Sßal^er mit feiner dd>t beutfeben «emfitbliebreit! —
Slbet aüe« biefe« mufi jurücftreten gegen ben tiefen ffirnjt unb
bie fUtlicbe *ob«it unb ©rö&e be« folgtnben SbmW» mit bem fc,
ba« fflolt ^an« ©acb«, in bem e« ben fflertreter feine« eigen*

ften unb inner Pen SBefen« erb lieft, begnlgt:

„8Bä<b' auf! e« nab« «en bem 5Cag,
„id? bor' fingen im grünen §ag
„ein' »onniaiitbe 9laa>tigan,

,,ibr' ©timm' burcbtlingct ©erfl unb ZW-
„tue öiaebt neigt ftd; jum Occibent,

,fra 2^g gebt auf »om Orient.
„2)ie rßtbbrünfrige aßorgcnrötb
„ber bura) bie trüben Sßoltcu gebt —

58it bem fixeren ©riffe be« ©eniu« bat SS. biefe Öerfe
be« Nürnberger Üfteiperpnger«, mit benen btefet ein an SKartin

Suiber gerttbtete« ©ebidjt beginnt, in fein ©rama aufgenom»
men, 25er gewaltige bem Siebte juprebenbe ©eip jener (Spoc^e

lebt in tiefen SBorten, pe Pnb burrbgtübt »on ber rubigen

SBdrme eine« ernpen unb fcblicb.ten ©inne«, bet feiner efpati*

feb,en Steigerung bebarf, «m pcb, im 3ufammenbang mit bem
©wigen ju füblrn unb ber bie pcbere ©ewdbr be« $teil« im
eigenen Sufen erab^nbet. ®« ip al« wenn un« tin Urbilb

be« SBefen« be« beutfeben fflolfe« mit att feiner Sücbttgrett

unb mit feinem unerfa)öpflicben fReitftt^urae an ö>ar)rr)after Siebe
unb reinem SBoUen in gebrdngter QtfaU batgeboten würbe.
SBenn bier ber «PJufiter fibet brei 3abrb»mberie hinweg mit

»erpdnbnißinnigem 3)rucfe bem SMcbJer bie -iianb retrbt unb
tbin feinen 5ütbem Uit)t, bamit ba«, roa« er in ftifler (Sinfam»
feit etfonne«, al« gewaltiger SBecfruf burtb atte beutfeben

Sanbe ertöne; fo glauben wir babei »on jeber ©cfaanfe ber

3eit befreit ju fein, unb e« bur<bf<feauert un« ba« ©efübf al«

offenbare P# in in biefem Momente ber innetPe ©eip unfere«

33olfe«. Unb mt tief utib wabr ip ber Au«bruct, ber jebem
debten ©eniu« eigenen bemutb>ßen S8ef#eiöent)cit in ber SDic^»

tung unb 2«uPf, wenn ^an« ©acb« feine Anrebe mit ben

SBorten beginnt:

„<Sutb Wirb e« letebt, mir raaebt i&r*« fajwer,
gebt ibc mir armen ju öiel %i)x':

fuö>' t>or ber «fr» itb jn bcpeb'n,

fei'«, mid? oon Sucb geliebt ju febn!"

3)otb eilen wir jum ©ebluffe. Nur ffiiejbtig fei noeb ba«

boraerifebe ©eldcbter erwabnt, ba« «cefmeffer mit bem unge*

febietten Vortrage be« carifirten ^Brei«liebe« SBalter« b«»or*
ruft, wobei ba« SJolf felbp praftifebe Äritif au«übt. Z5er

9Jtoment bient nur bagu, um bann bie iteale ©cbinbeit »on

SBalter« ©efang noeb betrlicber t)er»Dttreten ju laffen, welcber

»on Anfang an »on ber fieb immer Peigernben begeiperten 3«*
Ptmmung be« Solfe« begleitet wirb. 2)te 6böre, in benen

SB. biefen unmittelbaren Au«brucf be« Miterleben« be« ffunp*

werfe« jur 25arpellung bringt, pnb »on wunbetbarer SJoflen*

bung. 6in ©efül)t feiiger Harmonie erfaßt un« bei biefem

SRetpetgebiibe, in bem bet ©cbwung ber böcbPen »egeiperung

Pdj mit bet rubigen Älarbeit rein^er ©cbönbeit bereinigt. Unb
wenn jule^t (g»a pcb erbebt , um ben ©dnger mit bem »er*

bienten Äranje ju fc^möcfen, fo bat bet Sonbiebter für ba« pe

etfsHenbe ©efübl unnennbaren ©lüde« unb füf > »erfo>dmtm
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Verlangen« eilten 9tu*bT«(f ßefunben, feer in im« jene t*#*.
IRübrmig erwetft, wie fte nur feie &pi$tn ber grß&ten Wtn*

fterwerfe ju erjeußen »ermflgen.

©0 ifr nun SlUeS jum ßlüer*[id?en 9lu*ßange geführt; unb

bte jjradjloode eeblujjrebe j£>anö ©ad?** frönt >»i« tia widjtü

gÖ-00« ba« ganje ©erf, in bem 6er beutfdje ©ei|l einen

?ed>jten Sriumpo gefeiert. Unb »a« biefer beutfdK ©eifr fei,

unb wie er geleitet, wie er gepflegt werben folite, ba« fagt

unö ber SDidjter in Söortm »du #oljeit, ©röjje unb 9flann*

baftißfeit; u«b wenn er fidj einmal felbfr mit^ürnenbent Jölitfe

ju im« »enbet, fo fleHt er einen Moment las i&n. erfüflenbe

3&eal anmittelbar ber Sitflidjfeit ßcßenaber, er tritt $ier

glettfcjam auö bem Stammen be« ftunftwerfe« beroug, um mit

etnfier iKatjnung ju ratljen unb ju warnen. Unb fo möge

benn biefe SHaljnung <m$ wafcrfcaft frudjibrinßenb werben;

fein SBirfen felbft iji vnt, wenn ber Süd* burd) viele« oft per*

bfipert wirb, bie fidjerfte ©ewfibr, bat «nfer SJolt nidjt im

9Ufber(janße feiner dntwitfelung, fonbern im SUufjtrebcn nod)

nad) unmeidjten Qitkn begriffen tfh

£ie

^onfiunfffer-^erfammlunfl in 'ätlimßurfl

oom 19. 6is 23. 3ufi 1868.

ftdjfu&roort von

35ie Crfer b. Sf. fjaben in ben vorangegangenen Sßutiu

mern wn jweien unferer Mitarbeiter auSffibrlt^e Setidjte übet

bie betriebenen Anpfjrungen, ire(*e jiatffanben, erhalten.

3dj fcabe mir bie ©$(ujj*4ktrad}tung »orbcf; alten, t&eii« um
(Singeibeiten nachtragen, ju bereit ©rwfibnung in ben bereif*

gegebenen Strikten ntd?t ber Ort mar, ifceil* um fca« ©e*

fammtergebnifc näljer ^räciftrcn ju fönnen* (SnMi$ erübrigt

aud> no$ ein furje« öleferat über bie Sefore<$ungen , weldje

am 23 + 3uli flattfanben.

3m Anfölujj an ba« bereit« ©efagte muf tdj $unfi$fi

ber JBerbienfte be« $>ofcavcßmeifler* Dr. ©tabe no$ befon*

t<erS gebenten. 34 Mte Jtt *©t Äurjra no$ gar feine

9erf&nli$cu Sejieljungen ju Alteuburg unb ba« borttge Äunfb*

leben war mir fca^er trofe ber9*fifce ber ©tabt fremb geblieben.

9Jieine n>tefccr6oltcn Sefudje im Saufe biefeö 3a ^ r^ u"^ &*'to

längerer Stufent^alt fcafelbfl »or Segtnn ber Setfammlung

brauten mi^ md)t nur bem ©enannten n&fytr, fonbem gaben

mir audj ©elegen^cii, einen (üinMuf in lit tortreffü^e ffinji«

ierifdje JBirlfamfeit beffelben unb bie 2Bertl)fd>i5f}urtg biefer

üeipungen im $ubluum gu gewinnen. 3 n ßln'Aer SBeife

berborragenb ali Dirigent unb Virtuos, bur<^ aüge*

meine Silbung unb freie, unbefangene 9tnfd?auung ber

ffunß unb i^rer eniteirftung, bie i^tt fern bfiH ttoxi jenen

@infetHgfe iten , in benen fi$ noc^ immer dinjelne in arger

^Befangenheit gefaflen, enbli^i 5Ram^afteö fetßenb a!8 Som^o*
niß, ip ber ttufjtyaung in bem ftun Rieben SJltenburg«, bie

treffli^e ted;nif^e ©d?ulung ber borbanbenen Ärdfte, bie geU

fltge Selebung unter SRufifern unb im publicum borjugötueife

fein iffierf. JWit geuereifer, mit Aufopferung feinen Obliegen*

Mten |t^ Mngebenb / ru^t er ni$t e^er, alt bia batf borge*

Mte diel erreicht ift. ©o ^atte er au^ bie« SHal, fobatb

ber Sef^luf, bie SJerfararatung in Slftenburg abju^aUen, ge«

fagt war, mit ganjer ©nergie fl$ ber Aufgabe untecjQgen

unb bie Aufführungen, über beren SBcrtrefffi^feit bie früheren

Referenten bereit* berietet Ijaben, auf ba« ©orgfdttigfie borbe*

reitet SS n?ar bemunberung^roürbig, mag unter fo erföfceren*

ben Umßdnben, wie bie beifrteltafe $\$t barbot, geleitet würbe,
unb nur txtläxliä) baburc^, ba6 tit Au«fü^ren^?n mit Aflem
n>a« borlag bereit« auf ba* Snnigfie bertraut gemalt werben.

maren. ©in SSort ber Anerfennung gebührt bei biefer ©e*
tegenljeit au<^ bem marteren ©tabtmuirfbirector SBeltfer, ber

bn aßen groben bon Anfang an beseitigt, mefentli^ }ur

©rjielung biefeg ©efammhefuitate« mitmirfte,

SBa« bie 3ufammenfteUung ber Programme betrifft r fo

jetgt ein Slitf auf biefetben, ba^ bie ^auptmoraente ber gern*

je« Äunpgef^ic^te, fomeit e« in bem SRaljmen ton fieben Auf*

fÜbungen möglid» mar, }ur Vertretung gelangten, ß« ftnb

Programme, mie pe 3eber, ber bef^ränfte Sorurtfccile über*

munben unb ftcb ju ^er ^ö^e ber aflein richtigen Äunpan*
fdjauung herausgearbeitet fyat, untertreiben tann, unb wenn
dagegen SBiberfprud) berfu^t wirb, fo wetg man nic^t, ob man
mebr bte ©e|4|jigfeit barin ober bie Abgef^marft^cit bebauern

fofl. Unfere 3eit aber bietet au$ auf anberen ©ebieten

analoge grf^eiuungen ^erjtben ober finnlofen Abfrre^en«, fo

ba$ auf bem unfrigen fpecieU bat>on fein grofe* Aufbeben ju

machen iß. ©erartige ©ttmmen werben f$Uei(i$ a0e erbrütft

Hti) bie Mac^t ber ©ac^e, eine I^atfac^e, für bie bte gefammte

Äunpgcfdji^te auf jeber ©eite bie ffleweife entölt. ®twa« Anbete*

ift e^ mit jenen in i^rer ©efinnung a^tungSwert^en $erf6n1t<^tei«

ten, bie bi$t?er bem SJeretn gegenüber immer not^ eine juwartenbe

©teflung eingenommen fcaben, unb mit benen tmt Ausgleichung,

im aügemeinen3nteteffe ermünfebt wfire. 3* fage bie« ni^t

unter Serfitfftdjtigung etwaiger egoifiif^er Seftrebungen be«

JBerein«. ©etfelbe l)at feinen ©eftanb unb entmidelt ^d> fort*

wa&Kttb weiter, mßgen nun jene <perfßnlid)feiten ft^ bet^eili*

gen ober ni^t. ©eine Jenbeng aber ijt eine aflgemeine, aQe«

Sßarticularifiif^e au«f^lie|enbe, unb ebenfo bereitwillig bürften

geeignet erföeinenbe SBerfe au^ jener innerlich groüenben bem
herein jur Seil nid)t angebörenben Äünftler jur Aufführung ge*

bradjt werben, fobalb biefelben bemfelben fidj anf^ließen würben^

A(0 S. Äöfcler bei ber Seipjiger SJerfammfung feinen Antrag

gur SBegrtinbung einer berartigen ®en offen fdjaft einbrachte, fWIte

er auöbrfirflic^ ben ©a^ an bie ©uifce, bag eine berattige

(Jottoration au* „ber Bereinigung aller karteten, jum 3werfe

ba« 2öo$t ber ÜSufitbetbdttnife unb ber äBufifer t^atfrdftig,

ju beförbern'^ Verborgenen muffe.

äBenben wir un* ber Ausführung ju, fo bebarf Vier nidjt

ber no^matigen Srw^nung, mt wn bereit« bewährten Ärdf*

ten geleitet würbe unb in ber boTauSgeföuften ©arfieüung

au«ret(^enb Ufpxotyitt ifl. Unter ben tnitmüfenben ©öligen

aber waren wiebenira JKe^rcre, bie bier jucrP einem weiteren

Äreife befannt, ober l)ier etfl überbauet in bie muflfaHf$e

Oeffentfi^feit eingeführt würben. 3^ nenne unter testen ber

erftgenannten Kategorie Angehörigen u. A* bie -$>#. lob au»

Stuttgart unb Srült au« SBien, beibe foweit mir befannt^

in itjren geiftungen bt« je^t me^r nur auf locale ©rfolge be*

f^rdnft, ©eibe fty >iet in »ortreffli^er Seife bewtyrenb*

Semerfensmettl) i^ femer ber Umftanb, ba§ ^ier wieberura bie

©$ule be« ^rofeffor ©6^ e ' *'* in Keiningen, in umfajfetu

ber SBeife jur Vertretung gelangte. fJuier ben metffrn ber

in SWeiningen beteiligten bereit« Tfiljmtteft befannten ©fingern

unb ©fingerinnen waren e« bie« SKal grl. ©re^fel, grL
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©utfdjebau$, grl. 3»e$er unb bie |>|>* $enf<$el unb

©olbberg, wef<be jum erfien SWalc vor eine gröfere Ocffeitt-

ü^feit traten* @« bürfte nicbt oft vorfommen, baj? aQein nur

öu« bei ©$ule eine« 3»cifter* Heben tfieÜ* fertige t&eil« ft<$

bübenbe ©dnger unb Sängerinnen vereint auftreten fönnen.

einiger SBiberfprudj würbe erhoben gegen bte SBabl ber ßom*
pofittonen, weldje bte ©ebr. Ibern jum Vortrag brauten.

Wan fanb biefelben tbrem tnnern ©ebalt na$ ju ieitft, ni*t

für eine berarttge Serfatnmlung pajfenb. Au# idj fann ba«

Eefrtere nt$t in Abrebe fte0en, ©bf*on i$ ber SBirtuofttat,

felbft wenn fie mebr auf ber Oberfld^e fl$ bewegt, ein jirm*

li$ weite« gelb einräume, natürlich immer unter ber Sorau«*

fefcung , ba§ bie SBiebergabe foldjer Äunftftöde eine wirfli^

au«gejeu$nete ift unb biefelben fcbüeffltd? nidjt bem ©ewidjtige*

ren ju nafce treten unb baffefbe beeinträchtigen. Qut $ntiä})xU

bigung inbeji mu& idj anführen — n>a« freilief? SRiemanb

wiffen fonnte — bat bte urfvrüngüdje 3«tention bei ber

SWitwirfung ber ©ebr. $bem eine erntete war. £)a«Or$e*
fterconcert im ©aale ber goncorbia fottte biefer 3ntentiqtt

ßcmfig ein ftreng btftorifcbe« fein unb für bte genannten beiben

Rünftler war ba« attojart'fAc ßoncert für gwei $ianoforte

gewdblt worben. 9ti$t gu befeitigenbe #inbcrniffe iebo$

nötbigten ,' ton bem urfpumglidjen qjlane abjugeben. £>ie

©ebr* Xiftxn aber baben bei .anberen ©elegenbeiten gezeigt, baf

fie au<$ ©ebiegene« in gfei<$ treffiidjer Seife vorzutragen »er*

ftyen. Sm berartige« vottenbete« 3ufammmfuiel ift überbauet

wol im SJereidje be« ßlavierfbief« faum nod) bapewefen. grei*

ltd) $abe i$ babei au* meine Sebenfen. SDte freie Gtotwitfe*

hing ber 3nbivibualiti5t eine« jeben (linjelncn ber betben

©ruber wirb baburd) gebemrat, unb mcljr unb metjr beriettet

ba* Streben na# voQftänbigpem aufgeben ineinander bie te<b*

nffdje Seite fiberwtegenb ju betonen, unb ba« ffunftftütf an

bie ©teile ber Äunftleiftung treten ju lajfen, #ierju fommt,

bafj bie fiiteratur für jwei 3nftTömente im ©anjen bo<b eine

jtemliä) befdjrdntte ift unb folglich für eine bebeutenbere fünft*

lerifae 8aufbabn ni$t genug entforeebenbe aufgäben barbietet.

6s wirb fd?liefiü($ Widjt* übrig bleib«, a!« ba« (jarraontfdje

ßufammenwirten ju ©unften ber ginjelentmitflung wieber auf*

julöfen, JDoc^ finb beibe Äünftler no^ fo jung, e« ruIjtaüeS

no* fo fe^r im ©djoofje ber ßufunft , baß (Herüber fäo*
etwa« 2tbf4)liefenbe« fagen ju wollen, jebenfaQ* t)erfrübt wäre.

©anj baö ©lei^e, wie ton ben Suöfüljrenben, gilt toon

ben oorgefäljrten neuen SJerfen. 3)iefelben ©runffd^e waren

babei majigebenb, Weben f^on aDgemein gefannten 9lamen

erf^ienen jum erften SWale genannte auf bem Programm, unb

bie Sudwa^J au^> nadj biefer ©eite bin war eine febr reiche-

S)a§ babei nic&t 2töe« bon gtei^era SBertbe fein fonnte, ift

felbft)perP5ttbitd?. ©o fudjten wir na* otten ©eiten bin ben

lenbenjen be« Sereinö geregt }u werben.

2>ie 6oncer»Pget waren au« berStütbuer'fdjengabrif
unb e* bebarf faum ber SBemerfung, ba§ biefelben al« »ortreff*

Hd) fl* bewerten. JRüb«ilidjp aber mu^ anerfannt werten,

baf $r. Slfit^ner, ni^t burdj bte bt«berigen ßrfolge be*

ru^tgt, ben erlangten großen Suf fe^t nur ausbeutet, wie e«

fo oft geföieljt, fonbern rajMo* tfyStig, raftlo* »orwiSrt« ftrebenb,

^et» ju bervoflfommnen bemüht i(t, fo baf* bie neuefteu ©r*

jeugnijfe immer au* bie gelungenen flnb.

SBeiter war e« bie feciale ©eite be« gefte«, wel*e in

SJetra$t fommt, unb bie« 28al meine« (Sradjten« in gotge

flünpiger äufjeter SJerbältniffe — jwerfmä|iger Sotalitäten unb

ber lieben«wftrbigen 3^orfommen^eit M Äitenburgrr $nbli*

cum« — befonber* in ben gorbergrunb trat. SWufifaUf^e

Aufführungen, münbli^e Vorträge unb ©efpre*ungen fo wie

enoii* gefeflige 3ufammenfünfte bilben befanntüdj bie ®eftanb*

tbeüe, unb e« ift ba« Sufammenwirfen, ba« Sneinanbergreifen

berfelben, wel*e« unfere Serfammtungen al« etwa« (Sigen*

t(>ftmlt*e«, no* ni*t ©agewefene« erf^einen lö§t. »efannt*

litb baben wir bie le^tgenannte Bntt, bie ber gefeüigen Ser*

einigung, glei* f^r mit ben übrigen ©lementen bon Anfang

an accentuirt. ®« fam un« barauf an, m*t wie e« bzi an*

beren ©elegenljetten wot bergall ift gefeüige Sereinigung unb

SeTmittlung »erftotHcber ©efanntf^aften (ebiglicb bem 3«fflÜ

anbeim ju geben, fonbern bie erforberlidjen Arrangement« bafür

im ffiorau« ju treffen unb in ba« gefiprogramm auftuuefymen«

!J5urdb folgen Söertfbr geflalM ft* alle« Vernommene erft ju

frudjtbringenber Anregimg, bte Srgebniffe werben, i* mß*te

fagen, »erarbeitet, beftimmte Wefultate gebogen, unb fo gehört

bie fociale ©eile wefentti* mit jur 3PM*be« ©an^en. SJte

febr bie« empfunben wirb, wie febr bte« bereit« in U9 aCge*

meine Sewuftfein eingebrungen ift, fteflte ft* in einem weiter

unten ju bejei^nenben Ergebnis berau«*

3n ben festen Sabren waren Sortrdge unb »eforedjungen

etwa« in ben #intergrunb getreten, jum J^eil in golge be«

Umftanbe«, ba§ bereit« angemefbete Sßortrdge wegen Serbin*

berung ber betreffenben 9Jebner ni*t gebalten werben fonnten,

Antrfige aber nt*t gefteflt worben waren. 3" Sejug auf bie

gelteren, fo bat e« bamit überbaupt etwa« ÜSißli^e«, ©ute

Anträge einbringen, ift gar nidjt lei^t, folc^je, bie ergiebig

ftnb, bte juitei^ in bem Umfrei« nnferer SSBirffamfeit liegen,

fo bog wirni^t in«^lauebineint8ef^lü^e fajfcn, bie feine Au«ft^t

auf fflerwtrttidjung baben. ©ie« 5Wal ftanben aufer ben 58e*

fpre^ungen übet WebiRon ber ©tatuten brei Vorträge auf ber

Jage«orbnung, ber fdjon ju Anfang ber Referate in No. 31

erwähnte wnO. OTatbadj, ber im bie<jAbri|)en Almana<^

jum Abbrui gelangen wirb, au§erbem jwei von Ol. Senfep
au« SÖertitt unb gerb, ^rdger au« Sonbon angemclbete.

©e^r ju bebauern war, ba§ ber Äe^tgenannte au«faQcn muffte,

weil $r- Präger, im Segriff Sonbon ju »eriaffen, $$ bur$

einen gaü fo febwer »erlefct batte, ba$ er fofort *on ber

Keife abfegen mu^te. SDer Vortrag be« ^»rn. SJenfe^ war,

obfdjon vorbereitet, jum Ztyil improvifirt, unb wir bebauerten,

jur betreffenben 3^it feinen ©tenograpben erlangen ju fönneu,

3n bem be« $rn. ^ofratb äRarbacb war e« mir von großem

3ntereffe, wabrjunebmen, mt ber bon ganj anberen ©Übung«*

wegen au«gegangene Autor f^lie^ilicb ju unfererÄunftanf<bauung

febr »erwanbten (Srgebniffen gelangt ift. $r. Senfe^ f»rac^

über ,,ba« Serböltni$ be« mufifalif^en fcrama« jum .SBott*

brama", unb fanb biefe« barin, baf beibe jwar au« ein unb

berfelben SBurjel entfpringen, aber fpdter ft^ trennen muften,

unb iefet p^ gegenfeitig fo ergdnjen rafiften, bat ba« mufttalifdje

t)rama nur ©toffe bebanble, in benen bie ®mpftnbun«we(t »or*

^errf^t, ba« ffiortbrama aber biejentgen, in benen ber ©toff fo

geartet ift, ba£ er jur Segrünbung bon ßbarafteren unb

Situationen einen grSfreren Unterbau oon Ijtftoriföen ober

fonftigen 8eten«momenten bebarf; £r. S. bebanbeite ben ©toff

tnetjr vom biftorif^en al« boctrtnairen ©tanbpunete. Antnüpfenb

an ©baftfpeare unb feine 3eit jeigte er, ba§ vorber ba«2)rama

ftet« beibe 3»omente in fid? ^cgtt, fowobl Mufifftüde al« blo«

gefpro<^enen JDtalog entbaften babe, erörterte bann bie ©rünbe,

bie eine ©djfibung ber beiben Widmungen hervorriefen, fo baf

bte 3taliemr ba« mufitalif^e, bie granjofen ba« ©ortbrama

Gearbeiteten unb verweilte vorberrfdjenb bei ber ©teöung, bie



336

im Slnfange tiefe* 3aMunbert« ju einer 8*tt, wo ein ©fcitler

mit ©lucl unb itöojart um ben &influ6 auf bie äiübne rangen,

bette {Richtungen gegen emanbet einnehmen* Gefönter« xtiä)

waren t)kt ©eifiuele »ertreten, »cfafet uaAweifen fotlten, oaji

bie SBu^t 6er bramatifdjen (fcffecte fogar. fdjon bamal« flärfer

im SWufttbrama gewefen, 0(8 im SBerfbrama, 3Äan beute an

2><m $uan« Öeifterfcene, tie grofie ©eene, »0 3*btgeaie ba«

SHtffet gegen ten «ruber ergebt, fern Suf „uad) SerufAfeui"

in Mimibe u- f. w. 2>ie gfille te« ©toffe« nötigte f«ili#

oft, mefcr ausbeuten, al« auszuführen.

<£* bleibt mir fefct nod; übrig, ber Sefbre$ungen mtb

ter Wcfiittate berfelben ju gebenfen, 3$ fcabe fäon in meinem

(Referat im vorjährigen SUmanadj tarauf aufuicrffam gemalt,

bafc Manche« in ten Statuten unprattifö, fdjroerfällig, außer*

orbenUidje SBeitlduflgfciten unb ganj jwecflofe Äibeit verur*

fa$enb, abgefaßt ijt £a« war bei ber <£ntwerfung berfelben

ni$t ju vermeiben, ba erfi bie wtrfli^e ©Haltung tc«3Snem«,

ber ©ang ber Sntwitflung, ben er genommen, ba* ÖUdjtige unb

Stagemtfifne an bie $anb geben tonnte. 3$ tjatte t>eüljatb

unter 3u^immung ber gef$<Sft«fü!jrenten ©ectiou eine neue

Sßorlage aufgearbeitet, bie fcier $ur vorläufigen ©rörterung

gelangen foüte ; 1) SDarauf gerietet, bem SJerein meljr uut

mefcr eine bauernbe, aud? von bem ffledjfci ber <Pevföulici) fetten

unabhängige (sjißenj gu fiebern, fowie 2) ben ®efd)üit«gang

wefentlid> ju vereinfachen, unb ju tiefem 3»tct bie t'cthmg

ßberwiegenb ber ge]$äft«füijrenbeu ©cetion ju überweifen, fo

bemna$, tag tiefe in ber äfteljrjafct ter gäfle felbftfiänbig be*

föliefien faun* #r* Dr. ©üle übernahm bie weitere gor*

muiirung ber 93orlage unt bradjte tiefe am 23, 3 ul * 2$°*'

mittag* juin Vortrag, ©ie leitenbeu ©etanlen unt tie tafür

aufgehellten ©rünbe fanben bei ben Setfantmetten aflfeitig

3uftimmung unt Stnerfemtung, unt bie Urageflattung ber ®ta*

tuUn in bem bezeichneten ginne würbe taljer §um 9?ef$lu|j

et^ofren, mit ber ter gef$äft«fübrenben ©eetion eitVeü*

ten SJoümac^t, nun eine enbgültige neue Bearbeitung ter

58erein«fa$ungen Derweilen. 2>a« ©pecietle hierüber gebort

inbefj weniger in b. 33!. Unmittelbar auf ben Söerein Sbejüg*

(iget ifl Je&t im 2l!mana<J> meljr am Ort, unb i^ gebente

teftyalb tort einge^enter auf bie einzelnen SefHmmungen ein*

jHgefcen.

©ei tiefer (Gelegenheit würbe jugleicfc von mehreren ©ei#

ten nod) mandje« Sintere nid>t jura $au*>tgegenftanb ©efcörige

in Anregung gebraut. ÜRan fpra^j ben 5Sunf(^ aut, ba|i

weiterhin ben »efpre^ungen wteber ein größerer Raum ge*

w5I?rt »erben mö^ie nnb bra*te al* ©egenflaub «• % bie

Je^t fc$r in ben Sorbtrgrunb tretenbe mufttaiifd)*bäbagogifdje

grage in iBorfc^lag, feibü^ fanb au^ — ba aUIcrmin für

bie nficfcfle Serfammlung x>on un* baö fyi)X 1870, ba<

€<$lufjafcr ber erften Screinäperiobe, bejet^net »orten war—
baä f^on oben vorläufig ermähnte <£rgebni§ ^itr feinen %u&*

brurf, f^on im n&äjfim 3a|l« wieber eine äJerfammtung, aber

gewiffermafien eine 3^r4tnvetfamm1uns unter bem Samen
eine* „äRufifertage*" in Seipjig ju t^ran^altcn, in fleinerem

9Raafjf*abe, o^ne ober wenigen« o^ne grßfjere mufifalif^e

«ufffi^rungen unb auf einen lag fcefdjräntt, nur jubem3"J^
ftd> ju Wen unb au$$ufored)en / um tie »orbanbene lebentige

6tromung nidjt ins ©torfen geraden ju (äffen* (üi war bietf

ein SJewei«, wie »ielfa^ bereit* bie vom SBerein gebotene«

Anregungen größte getragen fjaben. Ob freili(^ bem jebenfafl«

febt glfltfti^en Oebanfen golge gegeben werben fann ober ni#t,

bangt von Umflänbra tib, aber b*e fä ^t no^ Itity* b*
ßimmen Ugt

Ueber taö geffana&t, wel^e« am 20. 3«(i im ©aak te*
9ttufäd)tn ^ofe* ßattfanb, fann i^ mdjt au« eigener %n*
f^aiuing beulten, ba mi$ ffiefunbbeitärüdß^tfn bavon fern

bielten. <£in ndljere« Singe^en erf^eint ^ier *u$ um fo m*
tuger' nötbig, als f$on bei früheren Serfammlung<n tie« «ut*
rti^ent gef^e^en iß unt ft$ bat ÖUeic^e fortwä^rent wie*

öeiho».

3um crßen Sßale veratißaEtct war am Slbenb bed erflen

gepttage* eine interejfante gejlti^fett. Um ben fo lieben«*

Ouartievgcbem «lltenburgö eine Stufmerffarafeit ju erweifen,

fcatte ber iHUbei'i'dje fflereni tint «inlabung ergeben laffen jum
erf^einen auf bem SMateau, bem ^ou^tvergnügungÄert ber KU
tenburger, unb <&efang«rortr<5ge in Slu«p^t gefleüt. Jaufenbe
von Su^btem follen bort anwefenb gewefen fein.

6d?tie$Ü4 fei no^ erwi^nt, ba§ bie Seflrebungeu be*

JBereiuö a«d; vou Seite 6r. ^o^eit öe« regierenben ^er^og*

^ultrei^e Slnerfennung fanben* »i$t bto«, ta§ <)6cljftberfelbc

gerubte allen Soacerten, mit 2iu«na^me eine« einjigen, Ui*
juwobnen ; bie geftbiftöfiljrenbe Section würbe von bemfelben

jur lafel befohlen, unt einzelne SorftanbA* unb Skreingmit*

glieber mit wotjivetbienten 1Su«|ei^nungen beebrt : TOaPttitu

Giebel erhielt bti (Gelegenheit feiner gtdnjenben 8ei(iung al* W*
rigent be« erfen «Joiuerttage« bn* $räbieat al< $rofef[or, £t.

g.g.Äaljnt, ber vielfadj inSinfrruci) genommene tätige 6a fflrer

te« fflerein«, ber fty um benfelben wefentlid)e Syerbienjfce er*

worben l>at, ba« bem |>erjogl, @a^fen*drneßinif4en $<xu&*

orten affilitrte fitbeme SJetbienfifreuj, tafelbe au^ $r. gr.

©ruftmaiijer in ©re«ben, ber bie« SM ntdjt oW ©otif
beteiligt war, Mbern in aufo^fernber äBeife im O'r^eßer

mitwirttc, enblid) $ofca*eß«eifter Dr. &t<kht, bi« bat)in

Snfraber be« oben erwähnten Serbienpfreuae«, ba« 9ttti*rfre*|

be« genannten Orten«, ©e. #ofceit gerubte ferner no^ tuufr

Seenligung te« gepe« mehrere ter beteiligte» ftünftler 4«
einem $nvateoncert im ©^lofe einjulaten.

©0 cnbeten bie frönen tureb ta« vortreffliche ©elingem

gefrönten, nur burt^ tie übergroße ^i^e etwa« be eint rd^tigteu

gefhaftt ©er über aöe« 2ob, erhabenen !ieben«mürbigen ©aß*
li^feit Mitenburg« getadjte itij oben ft^on im Sorfi berget? eiu

Äan vermag bafur einen MaifJab jn entnehmen, wenn mau
bebenft, wa« e« feigen will, allein na&e m ^X) Kitwirfenbe

unb jwar bie meinen auf längere ßett gapfrei aufjunetjraen.

gaffe i$ M ®efammtergebnt§ in wenige ©orte, fo

&abe i^ ju bewerten, ba§, ganj abgefe^en von ber |>«ieflen

Anregung für bie ©tabtSiltenburg, bie nie^t gering anjuWa»
gen ifi, bureb tiefe Setfammlung wieter ein mistiger ©^ritt

gefdjalj, ©emeinfamfeit in ben fünf) lerifc^en Uebetjeugungen ttnt

^nfdjauungen weiter unb weiter ju verbreiten unb fepjuPellen,

bie SBeftrebungen ber <£injtlnen fona^ mebr unb me^r in eine

gememfamt ©trfmung ju bringen, ba« ®ewu§tfetn wa^ %u

rufen, ba§ bie gefammte fiiinft von $ale^rina an bi« auf bie

jöngfien fconfefcer tt« Jage« ba« Serrain ift för tie Sür^
famfeit be« ÄfinfUer«, ni*t ©iefe« ober 3ene«, wie e« bem

PC auffvreijenten fubjeetiven SBelieben gerate gefÄflig ift.

Seriioj fian& bie« äWat meljr al« biä^er in erfter £in«.

ig« war vielfadj f*on früher von ©eite ber SJerein«mitglieb«

ber SBunfdj au«gefvro^en »orten, fein ©Raffen im g»b&eren

Umfange fenneu ju lernen. 3)it bie«maligen ^iiffübruag«n

feiner grofen ©4*Pfu«gtn trugen b*^u bti, ba« bnrd? frö^iw

SerfainmLnngm gegebene *BÜb *sn unferer Qut unb ber
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gfebttttunfl berfrlbcn ju r>erbofl£*Ebigen unb ju runbes« SRa*

nentiidj im $tnbli<f auf bte genannten 2Serfe präcifirte iä)

UA ©efaromtetgebnifi in Um ]o rf>*n (Befaßten* ©a« beutföe

JUmfHebrn auf tiefen fcöfcepuuci &iujufüi>ren, ift ba« Siel.

SWeljme «uffdflige flnnjünnbe 2)rudfe£!er in 9lo. 31,

ber 9lummer ber $e|too$e, nsoßc man mit tiefem ttm^anb

etttfäulbignu 3tüe »etbeiligte waren in ^Nienburg befdjäftigt

unb fwmte fcet (Jorrettur nur eine geringe «ufmerffamfeit

^us>ibmet »erbe«, 3n 9Jo, 32 beftnbet fi# bie ScridjHßung

feerfelfcen.

Gorrefpoiibenj*

SMen.
ftAlufc fctT öottftrtiftaifon 1868.

I. Drdbefier- nnb Socaiconceite.

lfforif<fruna.)

©er „SSicncr aKfinnergcfang&irein" ferac^tc unter ab-

n>e$Jclnber Pbnmg $erbed'« uub Seinnmrm'« fein ftatntcn*

mäßige« jtteUc« Sonctrt ©ic«mal fanb fieb ba« Programm fcbigluf

mit guten uiib nnf^lbar flüty»cnton atfcu «etannten ab. S^öre bon

S. ätt. v. 2Bc6er, @d>ubert, Schumann, Xutfnftein, 9t SBagner (Don

Cc^tecem ber immertar jünbvnbe dRatrofen$or au* bem „fttegenben

$oüfiuber") bilbeten bie &$feeu. ©ajunförn gab c« »teber alte Sieb"

linge mit ber girma ©toreb, unb bon bem biejßfct nur bur<$ finnige,

feingefitylte unb ebeufü ausgeführte ©abm auSgejeubncten bier mit »ol-

lem Wcdjle attbeliebten unb eifrigen, prolKiganbatoürbijcn S. @. ttnget-

berg, ©ie ©arftellung aKe« beffe« ließ feinen billigen Sunfcb offen.

$ober @d)tt>ung belebte namentlich bie ton ©erbe et*« Stabe gclcnften

«uffflbrungen. 3ener SBeinwurtu'« tragt ni^t mntberba« ©epräge

be* — um midi fo auSjubrürfen — geftmufifaliidjeu unb geinfifyli«

gen. Sttur märe ibm mebr inneren Scbcn«, mebr fortbra'ngenber

9$ft<be »onnBt|)tn. —
©a« in biefem Sa^rc cinjige Ecitccrt be« unter $vn. ftranj

aBair'« gfl&rung fk^nbenSttannergefangbercin« „@<$ubert b unb"

liegt bcbauerli^erroeife *erfaumt hinter mir. <S« braute, ©djnbert'«

„SRonbcnftbehr" abgeregnet, bur$n>cg 5ßcue«, u- S. jwei ffiböre leine«

eben genannten Dirigenten, ferner in gleiches gelb cinfc^lSgige ärbei*

ten »im örnft @d>mibt (Sice-ffi&ormeiflcr be* oben genannten

Seiem«), 2. 3. Sellner, <£. ©. Sngcttberg unb *. 3«btler.

Sin gieiebicttige« [^m^onif^e« Goncert l)ielt mieb bom ©efitd) bie-

ie« nur al« natb jeber Stiftung gelungen betriebenen musical

meethigs ab. —
S)er »ereilt „£at?bu" gab unter Sa^ettmeifler Sffer bie atten,

troft enbiojen Steberbokn« immerbar k6entirif$en „3a^re«äeiten
#
',

2)«rartige 3)acatö« brangen ba« öffentliche SunfturtbeU immer meljr

ju einem anberen 2)aca^orufe, sufammeugefaßt in bie SSorte: man

ba(te boc^ einmal grünbiit^fle, bnr^greifenbfte Umföau im bo^auf'

gef^ei^trUtt Gantaten * unb Oratorienfa^e au« älteren unb neueren

iagenl ©oieb bebäiige« ^^Uiflertbum »irtt na^gerabe f^on emp8-

renb ober e« wirb im ^iJ^fimögU^peu ®rabe laflig, ja toibertoSrtig«

©ag bie C^üre unb ba« Orc^tfter, feit Sfjer'« 8?cgierung«antdtte

bi# auf ben bentigen %a$, i^re beinahe f$on mit berbunbenen Sugen

j« IBfenbe Aufgabe ungleich ing^oüer öettbringen, benn in früherer,

glfldiitb unb enbli$ übernjunbener 3 eit lUgt n>ot auger aller $ragt

aUein man tipxt jujiitcn eine«, tmtertajTe ater ja nif^t ben $inblid

auf ttietrt Snbere gleicber 8rtl — ©oüflen biefer ffi^ft ietoorrr^tetai

muptalif^m 8ebabigfeit«-?l6eubc teaieu bie« 9)!al: unfer jüngfUr

ffiü(;nen-3Kejjofo))raii §rL Sen^a (Jpanne), §ofo£ernf5nger ^r.

Hbam« (SucaS) unb Dr. trücft (@imon). 9t»r Stierer panbauf

fcoUcr $8(;e feiner ?(ufgabe. 2)ie ©fingerin !am au« iftren attbe*

tonnte» Unarten be« ©I3dcn« unb Öinfeins, Xremolircu« unb 3ie*

ben«, überhaupt be« gruntfalfc^en £ouanfc<}en« unb l^raficen« gar

nic^t berau«. «bam« hingegen fingt berarttge SKuftf, toie ein in

unjtoeifetbaft fe^r guter, aber t>om 9ioffini«mu« angehäufelter @(^ule

jum 3Bcifttr be« @ingenf3nnen« berangebilbeter teerer Äoutinip unb

aKanicrift. ®anj- ofefonberti^ flSrt bie jenem ©anger eigene »rt be«

äerretgen« affer nod? fo üar unb logifcb miteinanber urfprönglt^

t>erbunbenen ^J^rafen. -
2>cr in b. »1. föon mcbrfa^ ertvfi^nte „?lltter<bcnfeiber

Äir^enmufitöerein" beging, tvie in jebem, au<^ in biejetn 3«b"
ben ©ußtag ber „ftitten SBodje" bure^ eine Aufführung be« „Subat
mater" ton Äfiorga. 33er or^efiraI*<bflrif($c 5C^eil be« tnelfatb bent*

roürbigeu, ebenfo ^ebren tote jartinnigen 3Kci(tem>erte« »ar, ton Sa-

^eümeiftet Äumenedcr am ^auptbirigentcnpulte, unb üou (Eoncert-

meifler $tHine«6erger an erper ©cige geführt, jebem billigen

SBunfdje ju ©ante dingepettt. Unter ben ©oliften fletttc mieber nur

Dr. Ärüdl feinen regten 2J?amt. ^r fflilt, ber ©otofo^wn, toirtte

hingegen nur noten* unb tactfefl, aber gcifl unb feelcnlo«. 2>er

öinjeln^tt, grL ©inbcle, ttjar bte berfßtycrte aBonotonie. ©er
obewabnte $r. 9b am« enbli(b n»ar mit (einem fargen ange flamm ten

äöaterial faum fä^ig, bie breiten Äivd)cnrl'ume ju fußen, 3ubcm tra«

ten bie tynt oben au«geftcttten ®efang«unarten, angefiebt« \t> uvfeuftficr

Äir^enmnpt " D <$ %*&** J«öwrf «l« in ben fcom SBefttbum gleich*

fam burdjtränften filfingen ber ^apbn'ftben Santate. Sin nidjt ge-

ringe« Serbienft um ba$ ©tilgen be« febmantenbrn ©oliftengefang«-

fdjtffe« tat fi^>, nä^fi fiumeneder, feiner Castle anb bem gafUicfr

beigejogtnen $ellme«berger, au(6 ?. St, 3*'luer'* bcgleüenbe«

Harmonium \pkl cmwben« —

II. Sirtuofencßncertc.

©je bur<$ \$u gertigfeit, in ben berfebiebenra ©frra* • 3biomeu

fiugenb ju luirfen, ttne bnrd? i^te @o)>ran* unb ait-SpbJfre gW^
frafttg umf)>anncnbe« Organ fetnerjeit ju einer getviffeu ärt t>on

©ertbmtljett gelangte unb bk SHedamc ni^t wenig bcrau«fötbernbe

©fingevtn, Sri. SbaiUtte »on Siefenfee, gab in yteiter $>filfte

unferer überreifen ©aifon eine« ibrer flbüt^cn tföncerte. S3erbtnbert,

bemfeiben beijureebucn, »urbe mir bie fteßien* unb ©pradjgemanbt-

beit ber Äünftierin al« bie frühere, i(?rc duftige ©timmfrtfdje aber

al« beinabc emf^iruubeti bejei^net —
3utiu« ffipßetn gab fein aaj%li^e« Soncert mit teieber febr

auderiefeuem, bureb fetten ober niemals Sicrnummene« getcürjtem Pro-

gramme unb mit fetnflem lacte be« 9biffaflen« unb SBiebergebcn«.

<£ß bürfte »enige Künfiur fo bur4rci[ter ©elbpettenntniß unb fo

flegeSgcmiffen 2Birfen« in ber ©pbäre biefc« unerbittU^ jlreug ffdfr

felbft borgejd^neten ©ie^icr^cr unb aiie^tmeitct geben, »ie ben eben

genannten ^ianiften. 2Bit einem 3. $at)bu'fc$en ©bur-fioncerte er-

öffnenb, ließ er ba« Cmott-abagio au« 5Ko^art'« neunicbntem (Sfi bur)

Soncerte folgen, unb ftbloß baran ben Sortrag ber ibren fiugeren

©imenflomn tt)ie i^rem bidjt an Seerosen Vmanreicbenben ©ebanfm-

f^inungcna^ »a^rbaft riefigen Clabiei-foto-@onate in S«bur (Op.123)

i>on ©djubert fo toie jenen be« ©cbumann'fcben „gaf^ingöt^nsante«

au« Sien." %U bem junädjji begleitete ffi^fleiu, »ereint mit Son-

certmeifler ^ellmeftberger unb bem Sioloncefliftea »ö»er, jum

©efauge ber „fäottiföcn lieber" ^cetboben*« bur^ grt. Helene

SRagnu«. ©ol^eni Programme lagt fidj ein fiaftige« ©ort rebett.

<S« atbntet grifebe unb anannigfaltigleit. £avbu'« «oncert barf
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fciefooQ unb rcijenb in bieft« SBortc« umfaffenbpem Serpanbe feigen»

2)cr getragene SKittelfafc beffetbeu fötSgt fogar manche tiefere ©ehe

an unb ma&nt, )x>\t manefcö Sbagio unb anbaute ber lefeten £aijbn'*

fdjea Spo<$e, f^rec^enb an aßerlei beut aßeiflcr jugeprömte fcnregun*

gen aß« 8$ac& unb überhaupt au* ber ganjeu, bur# biefen SOTotf

«üb bie« aflumfaffenbe Äfinptergemiit$ geip'tg befruchteten ßzit* 2>er

fctjte ©afc fcat ungatifctKU ZypnS. 2>a ip e* t>iclfa$ anjic^eub,

toafoune^men, tüie beut 9tobrau*®ifenftäbter 9(tmeiper nur bie äu*

ßerti<$ pitante ©eile be$ ungariföen $umor« aufgegangen rfl; ö>S^-

renb pd? ein festerer Sficiper ber SJiener ©cfcule, g. ©Hubert, mit

feitener ©riinbli^feit unbiiefe in bie fcklgepaltige*2Mtanföauung0*

»dfc biefe« SoltSpamme« eingelebt §at, unb fol^ergepalt al« ber

a^tefle ^ropfcct granj Sifjt's &o<bjupeflen fontmt —
Stu« bem 3Ro)arf i$eit fcbagio ft>ti<§t ein ben langfamen ©ä'tjen

bes ®mott«Otuntctt* angenäherter ©eip feelenboHper &lage, ber jU'

le&t faft bramatijc^ merbenb, in ein frei ^atUafie&aft gefärbte«

fflccitatb auöiniinbet. —
3n @$ubert'ä Senate butc^freujen «nanber jiemlidj unvermittelt

jioei ©jiretne. Ginct berfelbcn fcetfjt: $M)Per unb jugleit$ tiefgrei-

fenbper ©etyoung in bie adjt ©eet$ot>eu'f#e unb bur$ fle gletyfam

trcoytttif4 in bie neubeutföe &dt. Sa« anbere öftrem bietet ba*

gegen t>iei be$ 3lntiquirtcn, ba« laum an Seet&ofcen'« erpe Spoibc,

ja fogar an berMaßtes ^a^bn^Spigonent^um unb an 2>a$mtf($euge-

legeue« preift 8* tft ein in unb mit fidj ganj unb gar unseren*

tc«, jMemwife aber $c!cbp 6ebeutenbe« SBcrt, ba« einmal öffentlich

ge$öit korben ju fein, ju ben banfen«n>ert&cpe» ^robtcmiiSJungen

etneß Concertgeber* gctyb'rt. —
£Bcl<$ benttoürbige ©teltung im ©efammtfunpteben enbfu$ ber

©^umamt'föe ,$a|<bntg$fdjttant" einnehmt, toeijj 3eber, am grünb-

tieften aber biefe ieitfdjvift unb bereu Sefer. Sarüber atfo lein

Sßort me$rl <Sbenba*feIbe gilt tton ber f#on oft gcföilbetten unb

erp oben fcieber anbeutenb bejei$ueten 8rt, toie ßppein aller fetner

feinfühligen ©eanlagung fei&PgepeUten aufgaben §txz unb SWeiper

ja toeeben toermag. Äanig unttrpüfet toon $ erb cd unb feiner

(Kapelle, unb S)ant ber buftigen SBiebcrgabe ber ebenfo gearte-

ten ©«Hoticn'Wen ©efänge, barf biefeö Eoncert »ßi eine« btr an-

jie^nbflcn ber öberftittten ©aifon 1808 Reißen. -

III. ©c^ul- unb $au6mufif.

^ier^er jäMt toor äöcm bie fiiijlic^ abgegoltene Sa^reS^rüfung

ber Zöglinge befi ßon grln. Snna SBoc^Iolj'^atconi gefü^rteu

@ing*(5urfc*. Unter ber betrac^tltdjcn 3«W biefer (Sieben/ bie fi$

balb einjeln, balb d^orifc^,. balb in gebrangtecem imi unb breiflint»

raigem Snfemble ^öcen ließen, unb beren ju biefem <5nbe fc^r breite

Sa^u in einem fünfje^n 5Jhimmem umfaffenben ptfi$tmm gejogen

»urbe, &abe ic^ ttier toerfc^iebenartig gut bcanlagte Äe^len vernommen/

benen ein gilnflige« 3utunft»*§oroSto^ ju fteflen tnärc (Sd fmb bie«

Dor HDem grln» §anntj ©<^mibt unb 2Hart$a SS ogcl, bie gu*

ten ©toff ju (SobraturfSngerinncn in ftcfc tragen, »S^renb grtn. SRo*

fa ?faff bie ©p^are be« ru^ifl unb fauft ^at^etif(^en
r
grln. ömi-

(ie ». a^artinej baß ©ereieb ttibenWaftüditr »oKerregt^it f<^on

jefet mit jicmlicbem ©lüde unb 5£acte beberrföl. 3m Sinjeluen unb

Cnfembte tft ferner ©citen» ber Seherin t>iel ©orgfatt auf Silbung

eine« fäSnen ^jiano unb alter feiner tierf^iebenartigen gärbungeu uub

Äbf^atrungen tjeroenbet »orben. 3)a« ffiort n>irb toon einigen 38g*

fingen biefer @<$ute beutlidj , »on ber übern>iegenben 50U$rja$l aber

jicmii^ tocrf^ttJommen gebraut @6enfo bebcnlii^ fte^t e« ^iec um
fconaufafc unb Slegiperauegtet^. 9?a^ erftgeuanntem $in6lt<Ie tarnen

jumeift ©aumen* unb^lötöne ju !Eage; na^ lefetertoS^ntcm »cjuge

ttwrb t)ici be9 ©^ttsaufenben in ber Serbinbuug ber ^en, etwi »um

€>»£ran * C tiertm 3*iW*ntaume« na$ auftvärt» (trebenben 5C8ne

^ernct»nbör, 8n fonft gangfSuflgen Unarten ber jßngfteu ©Snger*

freute !am — jum Soße ber Seherin fei rt gefagt — nur ©enige«

jum Sorf^eine. 3>emiingea^teffle&t grln.

8

o$f«t}** prattif*e Kou-

tine unb SKriftcrf^aft im ©etbpfingen o^ne alten Sergtei^i bS^r,

benn i^re 2e^r-Krt unb ©abc. 3« erfigenannter^infl^t ntnnnt %tit.

Co^tolj eine ^bebeutenbe, in festerer $tntt?iebe#e*me fe^r pxMt*

matif^e ©tettung eilt —
©anj anberö flcßt ft<$ baS Ser^SItniß bei ben 33gtingen ber

jüngp (in 5«r. 29 b. 8L) einge^enb ^ataftcriprten ®ingf$u!e be«

grtc. Caroline ^ßrutfuer." Sin 5»eiter, »or aenig lagen, too&t

al« lefete« Beiden ber ü6erf<$roängitc$ ergiebigen ©aifön 1867 - 6S

Dcranflattcter öffentli^er 2J2uftta6enb biefer ©efangstiaffe tommt uitbt

allein aM boltgittigc SBeflatigung, fonbern — nac^i getoiffen ©eiten

^tn — fogar al« ein $6^$mnct beö jüngP ©emerften binjufte&en.

äu« bem jmßlf dummem umfaffenben «Programm ergab fi<$ fe^r öiel

2act unb Serftanb in ber ©toffetftva^t unb ©rufpirung, u>tc im An-

gaffen ber gepellten Slufgabeu an bie urjprüugfi^e unb bur<$ länge-

ren, grunbfaläöoUen Untcrri^t geläuterte »erfdjiebeuarttge ©eanlagung

ber 33fllinge. äfle ^forif^ett Önfem61ef5(je Ragten äußerti^ nadj

bifligpem fflunft^e, uub ivaven f^touug* unb le6ettft>oQ ^ingepellt.

3cbe©pur beö @^ä!er^aftcu,i?anbn?ertli^en toar ^ter abgepreift unb

in a^ter Seröe aufgegangen. 2>te an anbern Orten jüngP emritynten

^ertoorcagenberen Stnjeluträfte ber ?r udn

t

r
f}^en ©ctfule waren aud;

fcie« SJJal, balb mc^r, balb mhtber, i^rer Aufgabe SDiciper- 3nöbefon-

bere ftcflt p4 bafl Süßere tote innere Sonnen be$ iüngP föon ntä)

muptalif^er mie miinifi^- beclamatorifc^et ©eite als titeltterf^re^enbe

3u!unft«^©oubrette gef^überten §rln«. $eiu. ber an biefem legten

äbenbe jumeip beseitigten ©^illcrm, bei jebeSmaligem auftreten ju-

fe^enb« feper. ©rajtöfer ©umor, n>ic er fein fott, mac^t pd? jefet f^on

al6 £9)>u8 be« ©Wen« biefer tterbenben Äünplertraft geltenb. 3>aju

tritt, wie ans bem Vortragt beö %ff. Sir^ner'f^en Stcbeö ! „2>u

nrnnberfttgeS Sinb" flar mürbe, und) eine gtemlic^ ujeit gebiegene An-
lage für ba« ©etonen gefü^iföf^toarmenber 3üge. — 2)aö in meinem

fcorjityrigen Seri^te über bie ^Jrudner'f^en äögTin^e glei^faUij

aU für SerliueH-, «enndjen-, Äoftnen-, Sbincn" unb ^ßa^

geu^rt glücflid; ^räbepintrte grl. ». $ofmann ^at, in bem frü-

heren btetjSfcigcii Conccrte ber ?(npalt jnfäßig unbefd^aftigt, in ben:

jefet ju befyrecbenben eine no^ bei toeitem gehaltreichere ©cite i^rcr

©egabung gejeigt. @« ip ba« fbeeipf^ ©d)umann'f#e etoigmetbli-

cbe Seien be« ©ingen«- 34 tann mir bie Eicbcr; „Sr ip'S" unb

„8aß rai# träumen" faum unmittelbarer bargepettt benten. — grln.

ö ©eUbacb, ber bom §aufe au« mcrteilrbig rek$ bebaute So-
pran unb tut jugleid?, tjerpe^t efl bis jefet neeb ni^t, mit feinem

ijjfunbe ju fc^atten unb §au« ju galten. §\tt bebarf e« iu»$ forg*

fättigper geile na^ frra^ii^er nnb (aitglitber Ätc^tung. $ier fämpft

nodj 9kturalt«mu8, Unau«geglidi)enbeit ber Sftegtfter, unnötige«, meii

3ufammcngc^i5iige« njitflürli^ jerreißenbeö $^rftpmi, unb üon fril^er*

$er öiefleid)t übectomtnener URanier^rnii« mit einigen o^ne grage auf

fe^t erfyrießfnfcn ©oben gefatlenen, aber bisje^t nc* toerpu^t unb

getrübt ^ertorfDmmenben guten Seimen eine« gdlält^en angeborenen

Snpincte« unb einer erp wenige aKonate jurfldgreifenben @d)ulc- —
giL Äirnberger jeigt mupfalif^e gepigteit, fj>ridft beutti# aue,

bat aber feine St&nung üom tieferen ©ehalte i(irer giufgabe. 3bv

Organ tlingt fpi^f, föriff unb troden; i^r SJortrag ip bnr<$ unb burrt»

teblo*. @ie ip o^ne jcbe ©pur toon fcatent, unb fottte i^r bi«ber

errungene* SBiffen unb ÄBnnen lieber, traut anber« ^ierju befähigt

— »orfiber ic^ au» eigenem SJa^me^men ntdjt nrtfieifen tarm —
in muptunterri^tenber teuftet beroenben. 3)iefer bem grauleiu ^ier

erteilte föati) gilt imtfome^r, at« biefeße au^ 3U ben befferen —
b, % taetfepen uob correcten — <S!a*terfoieterranen jüngerer ©$ule

jS^tt, tt>ot>ou i^ mi* ju überjeugen me^rfa^ ©elegen^eit fatte. %t$
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gängerin ba£ tiefe 2>ame jü<bt bie gertngfte S^Innft — $t. Kit*

ber egger, ber fd?on mcbrfaeb erwähnte äfyling ber ^3 ru<!n crimen

Sattle« fotlte m befleißen, feinen bea<bten«wertben Borjügen als Sc^t

bedamatoriieber Stcbcij&ngct au<b bie ffiigenfebaft eines richtigen JEact-

nnb Wbbtbmenfüme« beijugefeüen. Üetber ft6rt häufige« 3"frö&* ober

äufpätlomnun ben im ©anjtn burebaus tßnftleri(d;en Ötnbrucf feiner

in iebem anbeten Slnbetratbte febou jefct ni<b*« weniger alfl fdjüler-

haften Stiftungen. — §rl. $ru<fner j<lb|t ba^eiliflte fW> bie« 2Kal

an ben gelungenen 2>uett- nnb !£erjcttgeffingen , an ber Oberleitung

ber größeren Snfembleftüete, unb ai« getftbotte £>cctamatorin einiger

bumortGter ©ebidjte, an bem im ©anjeti trefflichen örfolge biefe*

Slbenb«. —
gtyie&lidj noeb ba« geftfkQen ber bo$crfreuenben 2Babntebmung,

baß fld; in brcSjabriger ©aifou bie SnteHigcnj int mcbrfacben Stabe*

tackte geltenb gemalt, nnb ber Birtuofen* unb ßberbaupt 2Mobejopf

tneifi grünblitb au«gclebt b<*t Slueb ber aftclaffifebe 3°tf föeint be*

föntttener, benn in früheren 3abren. 9Iur für bie jüngflcn Beftre*

hingen beutjeber Sebule fc|lt un« jur Staube no<$ bie tfatwH

btrebte 3}evtretung«traft. SR Bebten bie - au$ na<$ biefer Seite $in

— auf §etbcd nnb $eißicr geflcKtcn Hoffnungen fid? uiebt al«

Srugbilber erweifen. — L.

3cna.

3)a$ bereit« in b, öl. erwabnte große Äirc^cncottccrt (am 24.

3uui), weld?e« bie mnjifalif$e Saifou in njürbi^fter SBüfe jum %b*

fcbiuß braebte unb jugleid? ben b&bfctfreulic&en ©eburtSttig @r, Äonigl.

$obeii, unfere« toerebrten tunfifinnigen §ürfkn, in folenner SBeife

celc&rirte, bot jo S5cnmtcn«w«rtbe«, baß eine etwa« au«rftyrlhbere 89e-

ftreebung frier wobt am $ia&e fein bürfte, um [o mebr, als ba« Pro-

gramm mefrrfaefre ttbauberungeu et leiten mußte. Eingeleitet würbe

bie febr befugte Suff&^rung burd? V'ix&t'i mebr melobiiefr «W eontra-

fcunctifefr mtcrefiante« Salvum fac regem für »ierftinimigcn Sfror.

Bacfr*« berübmtc Cantate „SUfr ©ott wie mand)c« $erjeleib" für @o*

$>ran(grauDr.3nerian-®enaft au« Setmar), Saß(£r. t>, 2»ilbe>r

Biotine (Soncertmeißet ÄBntpel) nnb Orgel (Dr. 92 au mann} er*

mttbete, troft ber gaiij uortrefllicfren Hu«?flfrrung, einigermaßen bureb

ben SKongcl an Stimmungöttjccbfei. 2>a* Slfcagio au« ©cetboöen'd

Op. 102, 3tr- 2 für Stoloitcca (Äammermrtuos be Swert) unb

Orgel ($rof, 3nüiler-5)artung) mar gerabc ni^t gttttfücb getuabit-

Obwot ber genannte twtrefflidje SJioloncettifi feine"1}Jartiemeiflerbaft jur

@ettungbradjte,fo ift bte$ianofertebcgleitungbo<b wol biet ju com^licirt,

als baß fie fieb auf ber Orgel, trofc ber banfcnStoertben Ceveinfacbnng

S^üßer^artung^ bcfcnberS gut matbw tonnte, namenttieb ttxnn ber

Orgel — bic ^iefige ip ein Scr! älteren ©eblag« - bie jarteren, fub

bei* Canttlenc befonbevt anf<bmtegenben Stimmen, ttie fol<bebieffierfe

^etcnieU'S, Sabfgaß** jc. barbieten, öiJHig fcblen. einen üiel beffaen

ginbruef maebte bie fäüne öa^ T

l<bc ©aratanba an$ ber fe<bpen Sio»

loncetl-@önatc in ber trcfflidjen ©tabe'j^en Bearbeitung, ml$t

prädjtifl jur ©eltung fam. Hlßer'* S^ränobie rfO weint nm Jle",

biefe« gSujItcb im ajJenbelS^bu'fcbcn gabmaffer nmrjelnbe fenttmen-

täte ^arabeflüd mit feiner getranbten gormbcb^ublnng unb guten

flauglicben SBtrfung, ging unter Dr. ©Ute'«, ber aueb ben erpen

5bor[afc birigirtc, ganj DorjÜgii^er Leitung — nrir faben benfelbe*

jum erflen 5Kale am ©irigentenpnlte unb Unnen ni^t umbin, bie

3lube tmb ©icberbeit neben bem <>oeflebo[Icn SerpSnbniß, xt>ttd)t bei

biefer ©ciegenbeit ju läge trat, freubig anjuerfennen — febr gut.

©^umann'S tounberbotte« Stbenblicb, nacb ben bierbSnbigen datier-

ftücten beffelkn (Op 85), üou S. 92aumanu au*gcjei(bnet für Siotttie

unb Orgel arrangirt, fanb in ÄSmpel einen Interpreten, mie mau
niebt leicht einen beffern flnben wirb. $>r 3. be ©wert, ber teiber

in Äflrje Seimar berlaffen wirb, nm in bie 2Retro$>oft be$ norbbent*

fiben »unbe« überjupebeln, erfreute weiter bureb einen etwa« matten

unb jiemli^b weltlicben @a(} au« einem Bioloueellconccrt ton Serüai*,

ber uns unb wabrf(beinli<b au(b fielen Snbern ni^t reebt munben

wollte- 3n ber 8uffd)en Bearbeitung beö S^ubcrt'fcben äöe 2Raria«

für SVwloncefl, $arfe nnb Orgel, tarn baS SiotonceH ganj befonber»

gut *ur ©eltung. 2)ie Seit aus bem großen Sfeabat mater; Vidit

Baum ton Siari, würbe bom Äammcrffinger to. 2)1 Übe außerorbent-

lieb rrgreifenb borgetrageu. 3>aß Kifjt'S ^oefieboüer $falm 137 fftr

©o^sran, Sioline, $arfe unb Orgel bei fol<b«r ©efejjung einen groß-

artigen eittbrudt ma^te, barf wol ni^t Sunbcr nebmen, benn e« ift

ja befannt, baß gerabe im ©ertrage Cifjt'fvbcv ©eiangSwerfe grau Dr.

Sßerian*®enap, namentlkb wa« ^oefle unb Ontedigcn} anbelangt,

fo jtemlicb obne SJiüalinnen baflebt ffiiafler-^avtuug'ö ^3falm 96:

„3aucb3ct bem $errn äße ffieit" für Sarttoufolo, Sbor, $arfe

unb Orgel würbe junäcbft jur geicr ber filbernen $ocbjeit unfere«

erlaubten gflrpenpaareS gefebrieben, erbebt flcb jcboib in feiner gaujen

Haltung weit über berartige ©clegenbeitsflürfe unb maebte einen ^anj

bcbeutuug^öoßen öinbruef, nt^t nur bureb bie ^ragnanj feiner

Sb^nen unb bit toorwiegenb contra^nnetifebe Haltung , in Welker

3ÄülIer*i?£w)tnng eine (K^rcagenbe SUJeiftcrfd^aft entwitfett, fonbem

amb bur<b bic abgerunbete twatyt gorm unb gliidlicb wiebergegtbene

©ruubfliminung beS Xe^te«, 9!acb unterem SafUrbalteu tann ber

wirtfame tyaim autb für ©efang unb Orgel allein ausgefübrt wer-

ben, ba bie garfenpartic bon nur uutergeorbneter Scbeutung unb

burebau« ni$t oblijat gehalten ip, Wie j. ©. bei bem berübrten

Stfit'ftben ^falm, Sen würbigen ©ebluß ber \0ntn Kup^ntng
ma^te granä ©ebubert'* Santate ,,3k« Sage« SBeibe". 9J«d^ ber

Äupijrung vereinigte bie äRitwirtenben unb gelabeneu Äunfljreunbc

ein febr b«itereö SKabl — mie fö oft ju granj Sijjt'd 3«t*" — ™
einem ber anmutbigjt gelegenen ?ocale be« in »ollem ©ommevfcbmudt

?rangenb<n ©aaitljaLe«. Sie jablretcben finnigen
l

£oafte, bureb welcbc

namentlicb bic SKitwirtenben unb borjügfub amb Dr. ©itle al«

„fiapctlmeifler per exceUence" k gefeieit würben, fanben eine rei-

jenbe 3ßujiration bur<b bie weitbin leud)tenben3obanni«feucr, welcbe

bic bcrrlitbc Sommernaebt auf ben nabeu 8ergff>i^en erteuebtttm.

A. W. G.

DfOftim a. b-

Bei ber b'i" tagenben 15. allgemeinen SBetmarifeben
Sebreröetfammtung fanb n. % eneb «in febr befugte« Äirtben-

concert mit folgenbem Programm Patt; I.) $r£fubium nnb gnge

über 831(2$, aebtfHmm. eborgefang bon (Bccarb, 8ue 3Rarie für

Icnor unb Orgel bon $anßmann, Cborgefang: „2ht $>irtc
M

teon

8ortnian«rb, »ceitatiö unb «rie: ,,<S« ip genug
1' *M „©iaS", loc^

cata, Slbagto unb gnge (C-dur) low ®. ©a*. If.) Orgclfonate bon

SBenbelSfobn, ?lrie au« bem !05. ^falm von ge«ca, Srie: „$err

©ott «fc-abamr* au« „eiia«M
( 2>uo für »ioiine unb Orgel bon

Soldmar, 9ttotctte lf9Jimm bon un« $err" von $auj>tinann, Sou-

cert-Sonate in 9l<mell »on 9iitter. Um ba« Soucert b^ben Pcb

namentlitb ©tabteantor {»anpt unb Organip ©rünlotn Berbienpe

erworben, ©eminar-äRuflttcbter ©ottfebalg war leibet bureb Un-

woblfein »erbinbert, ein größere« biftorifebe* Orgelconcert , worin ex

namcntlieb bie ^aubtwerte ©<bnmann
f

«, ?ifjt'«, 23pfer'«, neben meb-

reren b*rtonagenben filteren Orgelwerten »ortragen wollte, jmn

Beflcn tu geben. —
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flleint Settung.

tftgugucjfu)ifo«

Ciiftrtr, &ifrn f Cigdgen»tf.
'

*—* 3n »abeu-©aben am 11. großem Soncert mit ber

Silfott, gaure unb ber 3JJur*ta. —
*-* ©er £rcu& ©encraltitutittir- gBte*>re$t concertict mit

ben Reiben SWilitSrcapelltn
f

toelc^c auf ber ^arifer au«f*cUung ben

erften ?r«* erhalten b*ben, in »Softer &t\t in Hamburg. —
*—* Sa^etftneiftcr S^ierict au« ©amburg ift an ©teile bon

©oretjfcb, meinem bie ©iugatabemie in §alle übertragen werben

iß, juki 3>irigeuten ber @lo gauer ©ütgatabemi« gciuäbtl ibcrbtn.

*—* 8. So* 2>re8cjer, bi«b«r ©efanglcbrer in Saftig, bat

ftcfc m golge erhaltener Sinlabung in gleicher Qigtnf^aft in #aße

nicbeigclaffen. —
*—* SD« frilöcw bramatlfd?« ©ängerin $ajfett«©art& bat

in ©ien eine Oefangföule eröffnet. —
*_* 3>ic Won mebrfa# rttbmenb ernannte , mit ©etfatt [in

Soucnten aufgetreten« unb toicberbolt «ngagirte Sängerin grau

$üfner-©arien in 3eber gebenft ftd? in ber uäcbften 3eit für

ein *>aar Sflonate na<b Hamburg ju ©tod Raufen ju begeben, um
bei biefem tyre ©tubien ju beenben. —

*—* ©er 3%cter bt« Sonfen>atorium« in SRabrib, ©arbieri,

bereift augenblidlitb ben Sontinent, um flcb über geeignete Hebung
ber ShiflEjn^anbe feines Sanbe* ju informiren, unb bat tt % itt

flauem Auftrag« feiner Regierung mit Stejirecbt in ©crlin über

bie ©erbefferuna ber SKilitärmuftt im fyanifdjen §ttxt na$ pxtuft*

ftiem 2Jtofter fe^r befriebigenbe unb eingeben*« ©eratbungeu ge*

pflogen. —
*->* 3. ®rün au« $eftb ifi at« Jtteiter Soncertmeifler neben

$eflme«6erger für ba« $ofcp emtfreater in SBicn engagirt morben. —
*_* 3ti biefem ättonat beginnt Ullman eine SRunbreife burd)

SÄnemart, ©darneben unb SRotttcgtn mit btr S. $atti, Öaetf,
S ieu?temM unb Orüfcma^er. —

Sonbeu. SBic bereinigten S&orgefettfcbaften bou ©fotteefter,

föorcefler unb $ereforb toerben in @louc«flcr bom 8.- IL b. 2B.

tyr 150. 2Rufitfc|t abmatten» Dr. ©, ©5e«Ieb ttirb birigiren unb
fcie crflen Sonboner ©ototräfte teerten mitimrten, 2>Kt Aufführung
lommen n. 8. „aWeffia«" unb „©amfon" bon $Snbel, „<8tia$" unb
ber 42. $fa(m bon 3Kenbcl«fobn , ber crfle Xfreit ber „©<b5t>fung",

t
,3frael« «Üdfe$r an* Sabi?Ion" bon @c$ad)ner unb ber 111. $falm

Ä3nig«berg. 3ar geier bt« 25iäMg«« »ejle^en« ber bortiaeu

mufttalii^en ätabemic* fotten in ber eilten $ä'lftt be« Octobcr $m*
bei*« , f3fraei in ffigVPten" unb 3. Äufonfttwrtl „berlorene« ?awbirt"
aufgeführt werben, le^terefl unter Zeitung be« 4oml>onipen. —

©angerbaufen. Am 26. «ujufl Orgefconcert, bcranftaltet bon
bem flrebfamen Drganift St*. Soigtmann unter SWtoirfuna ber

Öümcertlfinaemt Smina «i^tcr au8(Sa^en r bc* SÖhipfbir. »ein
uub bon flHitoliebern be« unter be« Se^teren Leitung fte^enben 2JlaRI-

toerein« au« SUleben, fowre be« Siulinipen »ilner ebenbaber: Or*
gelcom^ofttiDuen bon S3a*# ©djjumamt, I^oma* unb bem S«n«rt-
geber, ©efangrtummcrn bon ©a*, Sngei, SRojart, »iolinjolopüde
bon ©ect^oben unb »a<b=®ounob. —

Srca^on (grantrei*). 3m 6. Snfinncraefangfcp, berfcuubeu
mit einem ffiettfingen ber 6ebcntenberen Sercute, für foetye« bie

i5^8rt le tcmplior universal bon 83erlic;i unb „3m ©ibouac" bon
JMdcn at« ^rei«n«ttgeffinge fcpgeftcBt Pnb. —

8

Um 111 •ncii)tiHrU •!(».

*_# 3n ©aben-öaben am 6. »uff Übrung brt ^bragritt"
bei f^en 14 läge borber an«t«rfauftem 4«ufe unter Kirectiöß

Sderf« (an ©teße bc« bnr* einen ©turj »erungiüdten Sj^ttm.
3iei§ «u« Caffel) mit fotgtnber «ottenbcfchuug; Vobengrin; Kie«
mann, ÄSuig^etnri*; grid, Ölfa; grl. 5Kaliing«r

f Sfcclramuab:

©efe, Drtrub; $xa\x ©ertram-2ßa^r# ^«rrnfer: Sranj gifc^er.
3um ©efm$ biefer ©orftefiung wurt?en ?pa«&dou? , 'ptxtin unb $atnl
aud $ari$ ertx>artet. —

•—* 3tt SBien foflen hn Sauf« b. 8R. „JCann^Sufer" nnb
„So^engritt'

1 neu cmflubirt in ©cene ge^cn. —
*—* »über1

« nenepe Oper „'©er erft« @liid*tag", bte in ?arl»
bereit« mcfrr al« 60 ©ocflellungen in tu jer 3«it erlebte, ift nunmehr
au* in 3)eutf*(anb unb itoar in ?rag in ©cene gegangen unb
errang bei bortreffti^cr 8u«fü^r«ng einen eminenten öqolg. —

•ptrtftrr»ifllfn.

*—* Q« gaftirten: grau SBitt bon ffiien unb 83e$ bon
Öerlin in SRannbcim — X\>. ffla^tei in SBtcn - grl. (grün
bou ©erltn in SUdjen — gran gabbri-SKuiber au« SBien In

©armftatt. —
*—* (Sngagttt würben: grl. $8nif<^ bon 3)re«ben bou

Dflern ab in Sßraa, ba[e(bft grt ©lachet bon Sraunf^tbeig —
rl, $arrl> bon ©erlin in Seidig — nacb ©cenbigung ibre« ®aft*

piele« in 2eij5jig lebrt grau Succa für ben October na^ ©erlitt

jurüd, um bann «in längere« ffingagemeut in ^etcr^burg anjutreten

— in 3)armftabt, nso bie ®aifon mit ber #,3ü "fccrfl3w" nsieber-

8ffmt nmrbe, grau 2Wavr»0lbri^, SCenorifj geber er unb grt.

Ubridj — in Hamburg grl. $abn (©dpülcrm ?cmv'«, ?e^rer« btr

?ucca) unb ©aritonift «obinfon — itt »erlin (gr.-«J.*Sb.)

2b<re|e Mittler bon ?ef» C^ülerin bon ©toll, ?c$rer bec

grau b. Soggen^u6«r;.

#

Jla*3Hd)itnBflen-

*—* 2>ergürft bon $oben5oüern-$e^ingen bflt bem^onbi^ttr
3ca$iut «off in SBie«baben ba« «Sbrenlreuj britttr Stoffe bt«

^o^icnjoOern'f^cn £au«orben« tKrlie^en. —
*—* ^a«beiou<> ifl bom fiRtntfter 3>rurub »egen feiner ©er*

bienfle um ben öffentlichen mufilalifc^en Unterri^t jum officier

d'acadömie ernannt worben. —

filtutim fltfe MsfUalirdif l^iititn.

*—* ©ei Sari 3Rer$off in amin^en erföttn foeben ein „neue«
mufHalifcbe* ©tijienbu*" bon Cubtoig 9lobt, mel*e« u. 3. eine

umfängli^e »bbanblung über Sagncr't „1Heifter(lnger" ent&a(t # ge-

grünbet auf bie fe<b«malige ©orfübrung bctSertc« an ber SKÜntJener
^ofbü^ne, unb ein anfd?auli(^e«, mit Jicbe gejcidjmtcö ©üb bon
SBagner'« neueftcr ©d?8pfnng unb au«fü^rlt^en ©evit^t gibt über

ben glänjenbcn Sr folg- ben e« gebabt bat - bon STOary' f,Somj>o*

fition«lcbre" ber erfteX^eil in fiebentcr äu^age — bon btm©a^'
©iogra^en ©itter bemnäfbft eine©iogr^ie bon & $$. Qmanucl
©ad? unb S. griebemann ©a«^. —

*—* Stfjt ^at ein Requiem für aBSunerfttramen mit Orgel-
begteitung bottenbet. —

feiger /rrnkeililU.

*—* 3u ber legten ffio^e befugen Ceifjig: gtan ^Jauline
Succa, ^ofo^xrnfängerin an« ©erlitt, grl «bettne $arrb wm
©tabttfcatcr tu Hamburg, ^r. $. @tiefcl* Organifl au« St. ^c-
ter«bura, $r. 3gnaj ©rült, Sontünftler au« Söten, $r. Äofcafrett-

meifler Ibitt« *nb ^r, Äammermuflfu« Hantel au« ©*f|att.
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yitmitijitu.

*-* «n $tof. «i$ter'* ©tctte ift «I« Organifl an ber 9Kco*

laitic^e in Seidig Dr. »ober! $ aderig angepeilt worben.

XtkuLog.

@ä?el£itt SBifeneber,

geb. @#n«tber, iffc am 20. augt# 1807 in 8rfttm}($»eig geböten.

@$on früfaeitig entfcütfelte fi$ Sei i$r ein entfcfcicbeu (»cröortretenber

Xonfinn unb eilte lebenbige smifltaliföt Äuffaflung. 3m fünfte»

?eben«ja$re erhielt fle ben erfien SlatHeronterrit$t nub tyre §ortf$rttte

erregten baifr pfeiftefcea, ©« fear 3iatur mit «ra» *u|«getoöbn lieben

Oebä^trtiß «ab einem ungemeinen SBifleuSbrange begabt; eignete fle fl$

neben tyren nmjifaliföen ©tubien fc^on frii& einen @c$a§ toonäennt*

niffen an, fcie er fo jugenbfic^em Sfltcr ni$t immer ju ©ebote fle$t.

9?ad> tyrer Sonfirmation beföfifttgte fle ft<$ mit Unfertig tge&en unb

erlieft üttt^aupt ein rege« tnufMalijcfteft Seben um fl<$. 3m 3abre 1829

t>er$cirat$ete jle fid? fttrt bem in S9ranuf(itt>eig engagtrten geftbafeten

fcemmflen Carl SBicfeneber au« »erlitt, mit bem jU 39 34»
in linbertofer 6$e lebte. 2>ie Ueberna^me ber {Smmtlidjen So^iatur-

gefefräfte be* frerjogätfen Softfreat««, eine Xrbeit, totldftx fit 86 3af>re

}tnbnr<$ mit getoiffenbafter Sirene nac$fam, ermöglichten es t$r, ji<$

mit ben Süfaenetjcugniffcn alter @#ulen öertront ju machen; ju-

*fct* eigwtt fi* |<f eine große Seriigfeit im ^artitarftiel, fotoie bie

Äenntniß ber 3nftrununtatien an. 3m 3a&re 1854 tief fie einen

ÖefangtKtcm für gemixten S&or in* Seben, weiter in Äic^enmufl»
teu unb fonftigen jtiimKigen Suffübnwgen fe$r baib »etoeif« feiner

eebnrtmbctr 2#$tigfeit ablegte. Sftu&ere ©ettfimiffer beftimmtfit fie

benfelben na<b elfjähriger Seitung aufjulSfen. 3n ba« 3abt 1858
fSfft bie ©rflnbmtg- eine* „^)aBlcnge[an8w:eln*^ tiefer bi* jum
3a$re 1862 fcäfcrte, in »eifern fie in golge einer jnfMigen »er*
anlaffung mit «egeföewng betv $Lnt faßte, eine 2Ru|ilbilbung**
f^ute ju grttnbem 2>iefe« SftfKtitt, über beffen ^toerf, einri^tuug
unb Stfotge b. «L mtt?rfac$ iDTittyrifungeir gebraut babtn, toerbmtete

tyren 8tof Weit über bie (tonten ibw* Saierianbe« binauö. grau
SS. leitete, imterftityt *ön tätigen Seßhaften, beefe «hftait mit ber

tyr ganj kfouber« eigenen Önergie bi« )u ibrem legten SebenSfcage.

Soeben erfefcien bei bem Jpm. Verleger b. ©L ein §eft »un i^r c#»-
**>nirter fiitber für ben Äinberganen unb vor ganj hirjer 3eit njurbe

i^r tion ber brannfebmeigifc^cn Regierung ein Srffatbimg «patent auf
benjcglt^e ^otenf^rift ertbeilt. ®iu «erjf^iag machte am «benb bt*

25. augufi intern tbÄtigen ititn ^liftjiicb ein önbc — Sie Leitung
be« 3tifiitute* &at nnnmebr gvl. Öutfc ©or^aner übernommen,
toel^e bi*^er ft^on an bemfriben tyatig gewelen iji.

©r. S. X. in ».
empfangen.

Srieffafiett*

S^rc Beübung ^aben »ir öor toentg KagtH

©Efdjöftgtoidlt bt§ fraßemtiitett Stiitfiljtit SKnfitoerttag.

6<it «nfwer Stfann{mo^ung in Sßr. 20 tieft« Sa^tgang« flnD itra Sterin «W iWitglieber fcigttMen:

^»enr |j. 2«. «Ke^er, STonfünfJler in Mvm.
$m -^«go 2Bi((em-fen-, ionffin^ler in IDflffelborf.

^>ert ffiil(>elm Qntbtit, tont&aptt in ^antfeurg.

Qtrt gtanfe, Oiganijl in SQeu^&btl in Kuberfälcfutu

§tn 60 rl ffiitn, fön ig!. #ofmnftfer in Stuttgart.

Qtrt Otto «ein bor f, lontfluftter in Serfin.

*e« Sari Älein, <WuftfIe^rer be« aiejdnbert'nßitut« in 0»1
in 9lujj(anK

^ftt Dr. Mubolf ©o^ul§e, ÜtymnajiaHe&ret in aftenfcucg.

^err 3l«guP Äiugfcarbt, ßapcömeipet in Slojtorf.

err £$eobot Jöpfer, SBufiHe^r« in 9B«f*«iu

#en «ail ©djwiebtife, ^ofmufilus in SBefatar.

^eir (Ebmunb ©ac^fe, Organip in mtU Ui ße^ig.

^trr Satt $a {Her, 9Kupfbir«tor in *aße.

*err ©npo» ^itfc^fetb, ©tu^ent in «ciujifl.

$m ©e*rg {tenf^ei, Koncerifäng« in Seidig.

«ti|>jig, im ©eptemfeer 1868.

$etx SBotbemat OTafm, ^orraeiftet ber bentf^en gieber*

tafel in TloStw.

$err Otto Z&xtt, Organift in Snutfau.

fiert TOaj 38 filier, ?Jrefeffor ber SRufif in 2Bcfr^6>(!er in

IRorDamerüa.

^err griebri^» Mie^f^e, Kanbibat in «ountourg.

^m aBiiiittm ^erti^, Äftnunermuftfu* in Saaen^ebt.

$err »Ifreb SSerten«, ©tubent in Hamburg.

^err $. 3Rergarbt, XonffinfHet in Gaffel.

$>ert S. <L Sefter, SonfflnfHer in ©trafourg.

0m 2R. ©ou^ap, qjarticulier in 8u*«f.

^ert 6. «. ft a i b e 1 , 9Wuj!fafien^nb!er in Süperf

.

$err SL g. Mbamfon «caf toon 38ottfe, »egierung#

^räftbent a. £.- in gflbetf.

^m gelij $©cr;ftetter, Somr^m^ in^ ©tutfgnrt.

grdulein 3atoba Socfelman, qjianijtin in Utre^t

^err 51. 3. »oefetman, £WufifI«r>«r in tttre^t

|>err 3°f«f «(»einberger, gomvonifl in Wunden.
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Literarische Anzeigen.

Sovitäten-Liste vom Monat August.

Empfehlenswerte Musikalien
publicirt von

J. Sohuberth & Co.

welche »ich durch Inhalt und Ausstattung auszeichnen.

Dotzner, J. J. F., 12 Duettiuos für Pianoforte und Flöte.

.Cah. 1. Beethoven, Adelaide; Schubertb, Serenade;

Spohr, Rose. 12J Ngr.
Hlfidel, €k F, Auagewäulta Piauoforte - W*rke. Sect. IL

12 ausgewählte Fugen, atufenweiae geordnet, mit
Fingeraata und Vortragsbezeichuung nebst Aalet*

tong zum richtigen Studium unJ Erklärung der in

Uündel* uud Bach'acheu Werken vorkommenden
Titelbenenuungen

t
redigirt von Louis Köhler,

2. Auflage, netto l Thlr,

Häuser, IT, Od. 37. Vier Lieder ohne Worte (Romances sana

parolea) für Piauoforte und Flöte- No. L Ahnung
(Preaeentiment). Nr. 2. Mähreben (Fable). Nr. 3.

Einsamkeit (Solitude), Nr, 4. Andacht (Pi^nJ).

1 Thlr. .

Heuser, C, Op- 3, Romance varMe pour Pianoforle. 10 Ngr.

KSbler, Louis, Op. 155. 12 Lieder Etüden zum Unterricht

und Vortrag für vorgeschrittene Pianisten mit

einer Anleitung zum Studiren des Werks, eompl.

1 Thlr, «6 Ngr.
Krebs, Carl, 12 Kinder- ^Miniatur-) Lieder für 1 Singßtimme

mit Piauoforte. Heft L Op- 111. Ute kleiue Anna,

Das Grab der Mutter, Spinnerüedchen , Mondlied,

12j Ngr.

Krug, D., Op. 38. Bouquets de Melodie« pour Piano. (La
2** S^rie est continuöe par Chas. Fradel.) No. 45.

Carneval di Venesia de Petrelfa. 15 Ngr,

Ktteken, Frledr., Op, 18. Deux Duos en iorme dee Sonatea

pour Piano et Flute. Nr. 1. Amoll. Neue Parti-

tur-Ausgabe. 1 Thlr. 10 Ngr.

Lassen, E., Op, 5- Cab. 2. Drei Lieder für Alt oder Bariton

mit Piauoforte. Nr. 1. Jch weil' iu tiefer Eiuaam-
keit Nr. 2. Schönste Raat. Nr. 3. Mein Lied ver-

klingt, 15 Ngr.
Schmitt, Ja©., Op, 325. Öcbatz-Kfistlein für junge Pianisten.

133 Opern- und Volksmelodien, Lieder, Tanzweiaen,

Märsche etc., im leicten Style bearbeitet 6. Auflage.

1 Thlr. 10 Ngr.
Schumann, Bob., Op. 68. Jugend-Album. 43 kleine Clavier-

atücke, bearbeitet Tür P.anoforte uud Violoncell.

Heft 3 u. 4. k 20 Ngr,

Op. 80. 2t«a Trio in F dur für Piauoforte, Violine

und Violoncell- Dritte revidirte Ausgabe. 8 Thlr*

15 Ngr.
Slemers, Aug, Op. 43. Acht Lieder für vierstimmigen Män-

nerchor, Part, und Stimmen. 1 Thlr.

Weber, Chas. Maria de, Op. 3. 6 Ptecea facilea. Nouvelle
Edition revue et doigte'e par K. Klauaer. Cah. 1,

Nr. 1. Sonatine. Nr. 2. Romance
(
Nr. 3. Menuett.

netto 4J Ngr.
. Idem. Cab. 2. No. 4. Variation». Nr. 5. Marche.

netto 4$ Ngr.
Idem, Oah. 3. Nr. 6, Rondo, netto 4j Ngr,

Wels, Charles, Solo un Aaeio. (Nur einen Kuaa.) (Only one
Kiat».) Grande Valse brillante pour la voix avec
Piano de Celli. Transcription pour Piano. Edition

originale. Edition facilitde, k 10 Ngr.

Soeben erschien in meinem Verlage und ist durch

alle Buch und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Ouvertüre
zu

**dito iet Seltti"
für Orchester

eomponirt von

Mimst ttudorjßT.
Op. 12.

Partitur Pr. I Thlr. 20 Ngr. Orchesterstimmen Pr. 3 Thlr.

Diese Onvertuie wird« vorigen Winter *mit großem Beifall

im Gewandhaus e aufgeführt
~*

Leipzig, den 3. September 1868.

Robert Seite.

AMSTERDAM? T«. J. ROOTIIAAN & C«.
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Es ist dieae poetiach begeisterte Dichtung eine

höchet dankenawerthe Gabe, auf welche wir jeden

Verehrer der BEETHOVEN'acben Muse dringend

aufmerksam machen.
(Süddeutsche Musik,Ze<t

)

DR. J. P. HEUE,

GRIEKKHLANDS WORSTELSTRIJD

(tfrittjinilnBtoi Stumpf m\ (Erlösung)

— HEESTHOTEIVS Ruinen von Athen —
Klavierauszug f. 1. 50 (netto. Stimmen f. 1. 50.

Jedenfatla pasat sich die fliessend und wohl-

klingend, warm uud lebeni&g geschriebene Dich-
tung vortrefflich der ÄßETHOVEN'schen Musik
an. Mochten die deutschen Coneert-Instttute recht
bald mit ihr einen Versuch machen.

(6566) (Allgern. Musik-Zeit)
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Leipzig: Fb. HOFMEISTER.

Echte römische

Violinsaiten
empfiehlt

(£. «f- Ceeöe in Ccipjtg.

©rurf »on.Ctar» ttn& fttftvt (*. ©etiifartt) in fctlpAta.



Jleipatfl, ben 18- $epfemßer 1868«

Hii«r JrtWrttl rvfa+im iß* *****

9tet!C

J«ite<firift
rftanj Äccnöef, 8etantwortfi<$er SRebötteur* — Setfeget; £* /. KaQut in Ceipaig.

ML BtTKcr» in «Et. $etet*6iir$.

lt. Cfcril«?» • , A«M is «tag.
•rbrifen $mi ia Bkriti, ©afet u. ©t $aUe»

«A^ 39.
B,»** t C*Mf , in ftew 0ö*f*

L JWttfftfc«* sv. IDictu

3n*«It: ©er Ttfcte *«r Btrhwftn, üom «, 9. ffldtmaau. - «dr?er**nt>en|

(M»jEb , mtfbattn , etEttgart). — «leint Sei tun« (l<*ßi#acf$l*U,

Btrm(fa)Ui). — 3ttetartf*f flojelg«.

Per fefcfe ber ^Irtuofen

»Ott

®* & SBeftmantt*

Piadanjm quiftqub studet fteraalsri,

Juje, ceratU ope daatialca

NUttur panui«, titreo datara«

Nomina pooio.
Hör. od. IV. ».

25a* Statut ift ba« Unfrerfalinfttument ber ©egenwatt

©et Eultuö bejfeiben erfitetft f($ ober all« Sänbet Der @tbe,

unb in ben gr&jjeren ©täbten iß faft fein $aw« mefjt aufeu*

ftoben, in welkem e« ni$t in mehreren (gjemplaren anjutreffm

wäre. 2>a* <£lat>ietfpiet gehört in ben böberm unb nieberen

©ttnbeti ju ben wefentltd^en Steigen ber (gtjUfcung unb eine

fltofje 9tnjat?I bon Äuuftjflngern fe$t Oft 8eben baran, ff$ ju

Sirtuofen beffelben empotjufdjwingen. 2)ie folgenben ©Uttter

foßen jwar bem eminenteren Sirtuofen bet 3efttieit eine ge*

tt$tt Stnerfennuttg joden, juglei$ aber auaj batauf aufwerte

fam ma^en, baf bie SJirtuofitöt ntdjt allein in einet burdj

angejftengte Uebung ju etlangenben gertigfeit befielt, fonbern

mit bon benfenigen in einem fie felbft unb SJnbete befriebi«

genben ©tabe $u erraten ift, wel$e *on ber ?Ratur mit bet

baju uotyweubigen Ärafe unb gä&igfeit begabt würben, ©ol^e
natürliche Begabung ijt freili^ jur Pnn»oCen HuSubung einer

jeben frönen Äunp erforbetüd), aber f^on bie 9JotjtuMen für

tie te^tobucirenbe ftunft bet SWuftf, »enn leitete p^ bi* jur

$fyt bet Sirtuoptdt er^tedten foff, nehmen bie Äöt^er* unb

Öcifktfrdfte Ui weitem me^r # aW bie bet übrigen freien

Äönfte in 2foftru<$, unb felbji jene von ber Ratur Sewtjug*

ten flnb gejwungen, i^nen i^te freunbli^pen 8eben*fa$re ju

o^fenu

2) et mit bem Smuttfein ^ugfei^f in bera SRenfdjen er*

»a^enbe Itieb, ben in feinem Innern auftau^enben, unb bur^

Sorte niä)t andjubtüdfenben @mj>flnbungen f gtinnetungen,

SBilbern unb 3been eine but$ bie öu&eren ©inne waljnte^m*

bare, i^nen entfpre^enbe gorm ju »etf^affen, ift jebo^ ni^t

allein bur$ bie tfinenbe ffiunfi, fonbetn au$ bur<^ 3uS*

Übung einet ber in anbetet Seife ebenfo au«brud$fäljigen

bttbenben Itünfte ju füttern Unter biefen ift %i bie ber

Kuflf na^e terwanbte SKaletei, auf wcl^e wir ben SMitf be*

3üngetö tenfen motten, in beffen ©ruft bie @e^>nfu^t, übet

ba* giö^li^e ^linau* jum ©<&*nen ju f^teiten, ettoa^t.

2)ie 2Raietei ^at biefelbe ^eBen^uflge ®tunblage bet garben,

mt iene bie bet töne; fle befi^t biefelben 8t$t* unb ©Ratten-

effecte unb wirft mit beifetben gemütbfiimmenbm Ita^t wie

bie fconfunfr, aUx w<S^tcnb bie $rasi* bet leiteten fßrpet*

Ii$e Sprengung unb geizige Aufregung ev^eif^t, wirb bie

SWaletet/ getabe im ®egent^ei( f mit wo^lt^uenber f8r»erti^et

Stu&e unb Scfonnen^eit au*gefü^tt. ©et jeidjnenbe obet

malenbe <£lebe flört fein fWduödjen m feinem S^f upfwinfel

;

bet mujicitenbe Spulet bagegen »etfe^t but$ feine tufterföüttern*

ben unb netüentöbtenben Ucbungen nidfft nur (i^ fetbfl, fonbetn

au<$ ade feine 9la^batn in ben tutje* -unb troftlofeftcn 3upanb.

3ebem f^affenben Äflnfllet pe^en empfangene Sin*

brfitfe* gebaute ©ehalten unb Scencn fo lebhaft oot bet ©eefe,

bag et fle wa$t unb anfpre<^enb finnli^ wieberjugeben »er*

mag, 8r tterfenft fl# ebenfo in ©timmungen unb Silber,

bie feinem eigenen Beben bis&er fremb geblieben waren, unb

ifi im ©tanbe, au$ biefe ni^t nur treu unb anjicbenb bar»

jujhKen, fonbetn pe au^ ju erweitern, ju tettJollfommnen

obet &u ibealiflren.

2)er teprobucirenbe Sflnpier, welker bie 6^5bfun#

gen be* etfteren i^tet ganjen ®igent^ümli^feit na^i aufjufaf*

fen unb ju beuten M, '«nn jut bur*geifiigten SBieberetjeu*

gung berfelben folget lebhaften ®inbilbung«fraft ebenfaß« ni$t

entbebren. ^enn er giebt unt feine tobte $^otograpbte ber

tKeuferH^hit feinel ©egeu^anbrt, fonbern jeigt un« ba«
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©öttlidje berfeibeu in neuer, iefeelier SStrldrpernng; i$

erinnere l>ter nur an bie gemale aSelebuiifl »on 8eetljot>en*«

grofer ©*bur#©onate burdf Hanl&onSüIow unb an feie

jur 3(nbad?t jwingenbe SBiebergabe »on JRafael'ö Madonua
della sedia bur$ tebuarb ÜRanbcI.

5Da« f^äpferifc^e ©enie, »eldjc« bie ^cttömmli^en

SRegein unb 2lu«bru<f«mittel feiner Äunfi frnneu gelernt Ijat,

beb*r{ feite« »eiteren Süljw**; c« **folgt feibft ben freien

unb. f©mA*p*8kn SSef; ber fcim tbÄHorfdjwefceHben &eie

juiäMt, ^bet^frpÄ^ng In fcfiiim Snneren, au$ wenn* bie-

ftifert-«nsrffflwwg •/$ «tfvtftt MH&t, iinft feinc^kri^, ^ine,

Ilfaten »erteil frfiljer ober fpäiet gum ©efefc.

tue SJafrnen be« reprobutirenben Sünßier« ber

fcinien unb ber garben finb eben unb fidjer; feine un*

nergänglidjen ©Über fhÄ tyre eigenen Sobrebner unb ffiertljei-

biger unb branbmarfen felbfi bie 3u *ge *** fäeelffi ewigen

labler«. £ie $fabe be* mufifal if^eu JBirtuofen b**

gegen finb föffibfrig unb gefat>rbofl; feine bottrefflidjfte fieifhiitg

berföwinbet mit ben ftudjtigen Ionen unb bermag e* nic^t#

ben neibifdjen ober murrifdjen Ärttifajter 2ügen ;u fftafen.

SBenn wir fjier unb in bem golgenben wieberfcolt auf

bie öorjüge ber 9Xaleret aufmerffam madjeu , fo fceabfidjtigen

wir bannt feinc*meg« bie ber lonfunft ^erabjuwürbigen ober

bie Stnjafjl ihrer Jöercferer ju mutbein. 2Bir erfennen unb

greifen bie belebeube unb er^eiteinbe URa^t ber Üfluftt; wir

wollen ben Jünglingen unb Jungfrauen tyre ungefährfi<$en

©djwärmereien am (Elabiere nidjt nehmen; wir gönnen bem

Hanbtoerfer feine (£rljo(ung im ©efangberein , bem Beamten

in ber giebertafej, unb bem großen ^SuWicum feine Srbauung

unb (Erhebung im Oratorium, int (Soncert unb in ber Oper;

wir wiffen, ba§ bie ffenntniß ber Ifcorie fowoljt wie bie

eigene 3hr*ftfrung einer Äunfl ben ©rnuj» au beren SBerfeu

bebeutenb erfrört; aber wir proteftiren gegen ben heutigen

2»i§brau$ ber SWuftf, unb namentlid) be« (Slabierftiel«, bie

völlig tatentlofen&inber na<$ glficftt$ überwunbenen ©$uU
fhmben no$ ber Dual ber ftingetfibungen ;ii unterwerfen, unb

wünfäen, baß felbfr bie bon ber 9tatur ©egünftigteren, fünft*

ffifiBtn Sßnger mdjt einein Siele nadijagen mß$ten, wel^rt

ifcnen felbft bei Aufopferung iijrer bellen pfafiföen unb pfsrj*

cbif^en &rdfte benno$ unerreichbar bliebe, fonbern fi$ eint

Aufgabe pellten, beren befriebigenbe Sßfung tfe iti ernffem

-Streben t>orau*fet>en fönnen.

SBie ba« 2uge $% f^on etgo^t an regelmäßig au«ge#

führten gcomcfrifdjni giguven, fcrfdjlungenen Hrabcffra .unb

l)armonif^en garbencombinattonen, fo fann au^ ba« O^r föon

Gefallen flnben an f^mmetrifd; wieberljolten {RtBtbmen, w
lenben Sonfelten unb eonfonirenben 3«fÄmmenfffingen. 3)q«

in^altlofe ©piel mit Stnien, färben unb Z6nm aber

feffelt nur unferen Äußeren ©inn unb rnac^t in feiner ©auer

einen ermilbenben unb abfaannenteu @inbrurf# S5enn garben

unb Jone gelangen erft ju ^oberer ©ebeutung, wenn flc ni^t

aQein auf bie ©inne, fonbern buräj tiefe au$ auf ba« ^erj, auf

bie (Jinbübung«fraft, auf bie ganje ©eele be« SSenf^en ein#

pttirfen beginnen. ®rft in bem einen anjiebenben 3" ijolt

oarbietenben ff unft werfe erfc^einen fie al« ©lieber einer gei*

wältigen unb aflberfhSnbl:d?en, ftjmwtfrif^ in unferem Snneren

icieber^aOenben ©pra^e, beren $oeficn mt« in ein« tffytxt,

erregtere Stimmung wfefcen unb bie fleinli^en ttebel ber

2intag«welt »ergeffen laffen.

Satftr unfc 2Xenfeinleben bieten bem Kaier uuerföfipf'

li^en ©toff für feine ftunftwerle bar, unb felbß feine m^t^i#

f^en unb m%^ent)öftfn ©cenen unb ©eftalten flnben barin

i$re Sorbilber. $>at er ti »erßanben, feinem ©egenflanbe

ba* QeMge ber ffla^eit gu geben unb ben i^m augemeffe*

nen garbenton fe^juljalten, fo fann fein ©emälbe un« in bie*

ftlbe Stimmung Krfefjen, wel^e bie 9lnfcf)au«ng be* ge*

w5l}lten ©orw#rfe# in ber wirftidjen Seit m w\£ berw^ufen
»firbü

"Der ÜWu^fer «frei; fimn beu 3nl;att feinir ©^^pfungen

nic^t, ^lai'jäeufcere ju ^ci*iten, Mi HS Sßort, gelangt au^
niä;t j«r fieuferli$f*it, wie bie garbe. Z&nt fdnuen be^balfr

nur ti$ au«brurfiSmittei innerer (Sefü^le unb ßmpfinbungen

jur ©el tun g gelangen, für wel*c -bie URaJerci feine, unb bie

©pra#e nur ungenugenbe Slnfeutungen ober nur matte Um*
fdjreibuugen ju geben im ©tanbe wäre. SDcr Sorwurf be«

SRupfcrÖ t ft alfo baö geben ber ©eelc mit feinen JtdjtMufen

unb Wadjtfeiten, feinen Hoffnungen, 9U?nungen unb Träumen^
bie ÜtU be* ^erjen* in i^rer Rillen Eingebung unb in ibrer

glä^enbfien Aufregung.

SDo^ au^ ben Ser^anb unb ben ntatJ?ematif*cn ©inn
beö aufmerffam folgenben Hörer« nimmt bte SWufif im ^6^^
^en ©rabe in Stnfpru<$ bur<^ bie fflnftii*en 3mitatioueri utrt»

Kombinationen ber auä) in iijrer ^erbinbuug fiHjftftänbig fort*

ft^reitenben ©timmen beö ßanonö, ber guge unb (SbnU^er

contrapunetif^er arbeiten, ©e&anbelt nun ein bergefialt ftnn*

reid) aufgeführte« Jongewebe juglei* einen unfer öoüe*

Snterejfe einne^menben ©ebanfen, ip biefer ferner öu^ neu

ober erfrteint er bo^ in neuer Stuffajfung, 3^gli^^ung un&
Scleudjtung, fo fifcertrijft #« in f*inem Jftettfc unb in

feiner 3)auer aüe jene ba« ©effl^l afletn in Wnfprudfr nehmen*
ben mufifalif^en ©<^5j>fungen: bie contrapunetifdjen
Weift er werfe unfere« grofen ©ebaftian Ijaben bereit*

alle bie galanten £ o m $ o fitfo n e n feiner SRadjfolger

überbauert, unb werben au^ weiterhin afle bie nur bem
$errf$enben ßeitgef^matfe ^uibigenben (SompofUionen über^

bauern.

Da* ooüenbctc 5Ber! Ui {Kater« fann fofort, unb §u

aßen Qtittn laufenben *>on Sefd)auern »or bie 'SSugen ge#

bra^t werben, unb ber ©inn feine« 3nfcatte« bebatf feine«

3nterpreten , beffen matte ober nuberfpredjenbe SHuffaffung

un« bicüei^t ben ©enufr feiner Stuf^auung vetfiimmem

finnte*

Dem ÜBufifer aber fleUen P^ ungJtytige ©djwierigfeiten

in ben ffieg um eine Partitur ju ©e^ßr in bringen, beren

Sluöfüfcrung eine größere 31nja$l oon fljerfonen erforbert.

©etang e« ibm, biefe in überwinben, fo ifJ tamit bod) crfl

eine einjige ^üffül^rung feine« SBerfe« t^or einer begrenzten

«njatjl »on Hörern geft^ert* Sebarf jetocf> ba« Ionwerf

ju feiner Slu«fö^rung nur eine« einzelnen i/iuftfcr« , fo liegt

e« wieber gang in beffen $<mb einen guufligen o^er imgfln*

pigen Sinbrucf bamit ju ma^en. 3ä/ «w ^ fi$ »ortreffii^

gearbeitete« lonftfirf fann bur$ We gefdjmacfiofe unb wiber*

finnige Muffaffung unb Su«fÜ^rung eineö ungef^trfteu 3nttr*

treten fogar Unlup unb SDüßfalleit erregen.

Sl« ba« geeignetfte 3nßrinu:ut, l)armonif4>e lonpfirfe

einer größeren SerfamntfUMg hirdj einen eiHgelnen Shtfifet

vortragen ju laffen, würbe f#en feit feiner (Sifnhmg ba*
(Sloier, unb me^jr no«^ ba* fpÄtet auftretenbe, ttfitt

tJnenbe ^ianoforte anetfaniit, unb um ben jule^t etwifm*
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iftx uajuacrldfilgen 3ttter4>r«ten auszuweisen, befätoffeu bie

pdf tiefem 3**jftumente wibmenben ÜSufiter tbren %om».ojttM?

pen buw$ beten eigene öffentliche 9lu$füfcrun&©unfr
unb Singang ju »erraffen, SDer SBunfä, biefelben aud^

$u$er&ajb i^re« SBo^norte« jur ©eltungja bringen, war fo*

fcann bie ctpe SJeranlaffung gu ben nad> unb nadj immer mefcr

in Slufnaljrae fommenben Stunft reifen.

Den »oHtoramenflen (Statteten aber ift t8 oerfagt, bur$

einen aufgehaltenen Jon föon gu wirten ober entfernt »on

eütanber liegenbe löne fe^tetfenb ju »erbinben unb ben Ionen

<m pd> föon ben Straftet ^eQer Subelcufe ober fcbraerilidjer

©eufjer ju verleiten. Slnbere, tiefen entfore^enbe 21u*brwf**

mittel mußten atfo gefugt werben, unb e« entfhnben bie ben*

feiten Ion peW wieberfebren laffmben 8ebungen unb IriQer,

ebenfo bie, entferntere Jone ntelobifdj mit einanber »erbinben*

&en, Saufet uwi ^ßaffageu, unb bie, ben au*gebaltenen Slccorben

künftiger auögefiatteter 3nfhumente entforeefcenben,. 2lr»eggien.

I)a* Streben bet lonfefcer, niefct nur bera allgemeinen, fon*

bem aueb bem inbioibuellen Seelenleben burd) bie angeuuffenflen

Mittel eine treue Durfteflung jir geben, vermehrte unb etwei*

tette enMid? bie Ie*nt( be« (fla»ierfoiel$ in fo $oljem Örabe,

bafc biejenigtn lonfefcct, wel^e foldje fübne Steuerungen, ü&ne

gtücfftyt auf beren *raftif$e 5lu*fül?rung, «oagten , oftmals

uidjt mel>r im Staube waren, felbß iljre ßompofittonen wir*

!ung3»otl »eintragen*

Unabhängig Don ber f$6pfettfdjen ober reprobu*
cirenben Äunft ber Sftuftf mujite bemnad? eine neue, bie

rej>robuttrenbe unb iuterptetirenbe Runft, bie Sir*
tuotttät erftef?en, beren Stufgabe ti würbe, ben möglieb

fjoäjfan @rab ber 33oÜforamen$ett in ber Xe&nif be« gewäbl*

ten Snprumente* ju erlangen, um Jebe* Mittel bereit ju fcaben,

einer wiebergugebeuben &om*ofltion 2ebcn unfc Sbarafter ein*

jul>au(6en unb fie in Ja« ttarjie, wol)ltl>uenbjie ober blenbenbfh

£t$t ju peilen. $et»orragenben sßirtuofen, tote Äalfbren*
ner, $erj unbl&alberg gelang tt fogar, bie angeeignete

Äuuftfertigfeit jur $au»tfa$e ju ergeben, unb bur$ ein teij*

»oüe$ Spiel mit Ionen, bur$ gldnjenbe Iriller, briOante

Itfaffugen, fübne Sprünge unb raufäenbe 21r*eggien i^re 3u*

fcörer ju ergoßen, 3()teu 9hdjal>raetn aber fehlte ber SReij

ber 9*eu£cit, unb beren gemagtefte fieiflungen femben nur noc^

^ringen Entlang. 2ftit IRe^t errangen bagegen biejenigen

Siirtuofen einen na^baltigeren (Srfolg, xotltyt im Soncertfaale

i^re eigenen njert^ooQcn unb anfpre^enben ßomftojttionen in

bortrefflidjfto ffleife au^äufü^ren Derpanben, »ie aSof^ele«,
IBeber, MenbeUfo^n «nb $enftft

3n granj 8ifjt enbli^) fanb bie Jßirtuofitdt %en
€u(mination^unct# Seine b^e unb eble örfdjeinung entfpra^

feinen jauberifdj binreigenben, poetifc^en öorträgen. 2Wt be*

flommenem |>erjen laufdjften bie um ifoi JBerfammelten ben

nie gehörten f^merjbollen Ionen, unpillbare @etytfii$t erfüllte

fie bei feinen liebe*brün^igen ÜRelobien unb in wilber fiuft

jaulten Pe auf, nsenn feine ginger in bacdjantiföem Jubel

Aber bie laßen formten.

SRa^ feineu Ixiumpbiügen bur^ ganj ®uropa glaubte

er enbli^ in SBeimat eine Weibenbe SRube^Stte gefunben ju

Ijaben, unb ja^lrei^e ®*öler wattfa^rteten ju ibm |in, um
t<on feinem ©piele ba8 in ftc^ aufzunehmen, njaö überbauet

auf Slnbere übertragen werben fonute* Süber f^on bie getreue

SluSfübrung feiner unb feinet Äunftgenoffen S^ojsin, ©t^umann
unb Sttlfan (Sompofitionen erforbert eine SJoöeabung ber

Ie$mf, mel^e nur wenige Kuterwtylte bei unermüblicbPen

©tubi,eu ju erlangen befähigt fmb, unb biefe 21u«trwalten

fipb nüfct nur bie $rte(ler, fonbern au^ bie Opfer be* Sit*

tuofentbum«* Die in ben Sebrjabren, wie in ben Sauber*

unb äReifier jähren -tdgli^j ju wieberbolenben, ®eifi unbÄßrftet

ermattenden, me$anif$en Hebungen fmb ani) ben Segqbteften

unter i^nen unerlö^Iic^* Sfta* Ueberwcnbung aller tec^nif^en

©^wierigfeiten ip bie oor^utragenbe Somj>ofltion, beren melo*

btf^eö unb ftarmonif^e« ©ewebe oft bie »erwitfeltfien Som*
binationen barbietet, bera ©ebficfctnfffe einjuj)rdgen, benn feit

fiifet'a auftreten gehört <tnti) ta9 Spielen npar coeur" ju

ben »efentiidjen ©rforberniffen bei Sirtuofen, Dennoch aber

war alle Arbeit beö #unft(ünger« »ergeben«, wenn i^m oon

ber Ratur nitjt juglei^i audj iit iPJa^t »erliefen würbe, bie

Su^orer »erf^iebenpeu S^atafter« unb bttoergirenbper Stirn*

raung burc^ feine Vorträge ju feffeln unb för jl^ einju*

nehmen,

2Bir mahnen ba^er bringenb einen Jebeu fl(b ber fiteng*

ften Prüfung ju unterwerfen, beoor er bie Sirtuofenlaufba^u

einklagt, um bie (Sewifjfceit ju erlangen, ob er im Soll*

befljje aller baju notbwenbigen Ärfifte unb gäfjigfeitcn fei.

I)enn webe bem Unghltflidjcn, welcher erfl na^ »ergeben« fcin*

geopferter 3"genb ju ber Ueber$eugung tommt, baö i^m bor*

f^webenbe, ^fibere 3itl niemals erreichen ju fonnen.

I)en glüifli^en ©rben bei $rometb*u*feuer* ater, weldje

allein e* »ermögen bie romantif(ben ©djepfungen Ut Ion*

!unP geizig ju beleben unb un$ bie fflonne unb tk Iraner

be« bergen« lebhaft mitempfinben ju laflen, »on beren

»öden betfiten Seiftungen iebo$ ber 9Jatbn>eU rtifytt alt eine

matte Sef^reibung überliefert werben fann, barf bie ©egen*

wart wenigflen« ibre »olle Stnerfennung ni^t »erfagen«

Unter biefen nimmt »or Stilen 8tfjt** hochbegabter ©djßler

|>anö »onSBülow unfer ganje* 3"tereffe in SBnfj>ru4

SWit flaret 8*efonnenbeit unb bur^bringenbem SAarffinn er*

läutert unb beutet er ben 3Rbalt ber gewdljiten ßom^ofition

unb offenbart unö beren ft^ nur bem ©eweitten erf^liefenbe

Intentionen* ®r bewabrt bie Ueberlieferungen »on ber 2lu$*

fübrung ber SBerfe »orübergegangener unb lebenbet SWeiffer

unb erbebt feine SJorträge, wel^e fi^ »orjugsweife bie benf*

bar fdjwierig^en Aufgaben be« SJirtuofen ftellen, ju ergrei*

fenben 3mpro»ifationen. Subinftein bagegen jerglieoert

unb erflärt fein lonfiücf nidjt, fonbern bringt e^ unmittelbar

in » er fi<Sn bilden f^arf marftrten 3ügen jur drfdjeinung, «nb

feine eigenen, lei^t entworfenen unb frif<b auffprte§enben Som*
»Optionen nehmen um fogtei^ buub ibten naioen, urfprüng*

U^en ß^arafter unb ibre anmutbige gorm für fi$ ein.

Sßrabmö £pt ber feinfübknbe , tiefblirfenbe Sluöleger ber er*

babenen S^öpfungen Sa^ 1

*, Seetbo»en*ö unb ©<j)u*

mann'd, benen P^ bie in feinen äöeibeftunben entworfenen

eigenen (SontyofUionen, bem @rnpe ibre« 3*balte$ unb ber

©ebiegen^eit i^rer gorm na^, me^r unb me^r aujufdjüefen

fu^en* granj Senbel enbli^i »ermag tt f \>it ben ^ö^jffen

©rab ber JBra»our erforbernben lonpüde feine« äReifter*

granj fiifjt mit aßen tjjren blenbenben Sintern unb grellen

Sdjtagfdjatten wieberjugeben. ®r fü^rt un« tiity an flauer*

li^e Sibgrünbe , »erlebt uns ni^t burdj trübe 2»elobien itt

%äM unb ber Irauer, er ruft jur greube, labet jum ©enuffe

unb (rebengt unö ben »etlenben (Sbampagner in feinen feurig

auf|>rubelnben Sorträgcn.

SBenn wir tytx nur JBtrtuofen namhaft matten, beten

8eiPungen auf auJgebebnten ftun greifen in neuerer 3«* be*

fonberö bet^ortrateu, fo verfemten wir be$bdb to^ nidjt ba«
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Serbienf! tum OTeifrern wie £>re$f$otf, 3oeU
;
$ru<fner,

ftltnbmortb unb antuen, bie, obgleid) fie ifrre SBiiFfam*

feit gegenwärtig fap nur auf ifrren bevmciltgtn SBofrnort be*

fdjränfcn, fty bennodj be« auögcjei^ncißen Suff* eifreuen.

2Sir fdjäfcen un& bewunbern tieft vorfrefflidjen ftuitßlei

mit allen ifrren Sorjügen, Saunen unb ßigen^citen in i^ret

ganzen fubjeetiveu Sc rfefri eben freit, unb tfreiten ben ©efömad
Jener eisig mdfefnbcn Jtittifer nüfri, bie, feine« reinen ©enuffe«

fÄfeiß, ber JRofe triftigere «eße unb ber Sicfre bufiigere ©lütten

ivfinfcfrtn. 38ir laffen un« friureiften »on ben erfefrfitternben

SHuft fbramen iß a g n e v'g, Den romanufdjen 2)idjiungen 8 i fj t*«,

(EfroiHn** unb ©djumann*«, unb goQtn be«fralb bod> ben

tlaffi|cfren Serien eine« Sacfr, 2Ro$art ober Seetfroven
unfere innigfie Serefrruug.

ffiieberura ntuf unfere Äunft Ijier bie tn jeber $inföt

bevorzugtere SWaterei beneiben; benn wäfrrenb man bie oben

au«ge)>rod>enen 3lnft<frten über mujifalif$e Söerfe bibergirenber

JRüfrtung al« SBibeifpnufre erflärt, wirb e« ganj natürlich ge*

funben, bafi un9 bie $eütgenbüber Kaf ae i'e unb bie ß.fra*

raftertöpfe SR e m b r a n b t** ebenfo eutjütfcn tote bie grofj*

artigen «Jompofftioncn ftaulbadf« ober bie teben«frif<fren

Äanbfdjaften $itbebranbt>«, atdjenbacfr'* unb dalame'«.

Um ben rufrrabürfh'gen 3tinger enblidj ju überzeugen,

bafj ifrm im ©ebiete beö »irtuofen ßlatieifpiel« fd-werli^ no$
neue ©iege ju erringen übrig Hieben,, entwerfen wir frier no$
ein.flficfrtige« ©ilb von betn SMrfen be« im 3«*itfr feiner

Äraft jkfrenben föfrnpen $etoen biefer ftunfh

granj fitfjt, ber ifrm bie @d?JfiffeI ju ben eigenen,

weit ausgebreiteten ßroberungen, benttt allein ba« Stabter

feine freutige SKadjt verbantt, fibergab, «frarafterifiri ifrn mit

ben Sorten : ,,$ätie 93riarcu* mit feinen frunbert $änben unb

ffinfjifl Äö^fcn c« ftcfr einfallen laffen ßlavter ju foieten, ben

iaufig mit feilten bronjenen gingern würbe er bo$ nüfrt

nbertroffen fraben/' ßarl taufig ifr ber SRepfrifio unter

ben Sirtuofen* 3Rtt bämomfefrer ©ewalt läßt er eifig unfer

2Mut erharren ober flamtnenb burefr bie Stbern ftrßmen bei

ber faltblütigen 9Iu«füfrrung toOfüfrnfter ©agniffe ober ber ftör*

mifdjen J>artfellung ungebdnbigter^eibenfcfraft. SDie Äraft unb

Unfefrlbarfeit feiner Stiftungen grtttjt an« Unglaubliche, fflir

frabett e* ertebt, baf ifrm beim SDur^f^ielen einer neuen 9Jar«

titur, beren lofe SWtter auf bie Saften fltien; feinen „bron*

jenen gingern" n>ar bie« fein ^inberniß; mit SÖli^eögewalt

jcfrojTen fie burdfr Hi $a^ter f f^ileubetten bie« au« bem fflege

unb »erfolgten trium^frirenb bie »ieber auf« U: utt gefegten,

flegenb bur^bto^nun Kotenco lonnen. ffiie fein SDJeifter Sifjt

entlocft au^ er bem ^laviere balb bie fü^ f^meidjelnben %6nt

ber guten,- balb bie fdjarf fänetbenfcen Älängr »ber Sfe(^*

inprumente unb balb bieSWarf unb ©ein erf^ütternben Neeorbe

ber OrgeU
25er ßfraraftcr ber $aui»l:mott»e ««f« tonpüi« Don

8« et froren, (5fro|jin ober ©djumann lann in cbenfo

rerf^iebener unb bennod) n?a()rbafler unb funfigerc^ter Seife

aufgefaft unb toiebergegeb^n »erben, al« ber Sljarafter ber

^au»tj)erfonen eine« JDrama« »on ©fr af effceare, ©^il*
ler ober ©ötfre, unb erfl an ber eigenen, tiefer einbringen»

ten «uffaffung erfenneu totr ttn genialen reprobucirenben

Äünjtler.

Sludj Jauflg ffift feine Aufgabe nur in eigener, unge*

rrßfrnti^er SBeife, er fennt feine irabition unb fcerfdjmäfrt Jebe

Imitation, ©em f<frtt<5rmerif$ feniiineniaten g^olpin nimmt

er ben ffieltfötnerj unb jeigt ifrn in feiner f$Ö»>ferif$en

Urfraft unb güOe ber ^frantape. ®r füfrrt un« in bie un*

freim(i<fre tiefe ber SEBerfe »eetfroben*« unb 6$umann*«, enU
berft in ben büfleren S<frad,ten berfetben neue Mbern ebter

ÜRetaOe, neue Sager foftbarer 3 u»elen, unb l{§t bie gefunbe*

nen ®^5^e im briflante^en geuer »or un« aufleu^ten. 6eine

Bortrdge erinnern an bie gefunbe unb fräftige Watur eine«

Urmalbe«, beffen riefitge Stimme »on toilben, bizarren

©tfrlingpflanjen umwuefrert wetben, unb bejfen verworrene unb
überjtceigte $fabe balb einen freien Süd in bie ftfyifu$t'

iredenbe gerne gtßatten, bald an mttb braufenben 4a«caben

borüberffifrren unb balb ju erquidenben WufreDld^en geleiten.

Aber bie fdjranfcnlofe $ljantafie ttsei^t ber befonnenen

Weflejion, unb bie fcerrföaft ber SMupf nafrt ftfr ifrrem dnbe.

Da« frerrli^e »olWlieb fc(b|l flößtet fefron »elf unb farbto«

in bie bem ©taube wfaüenben Sammlungen, unb ber ßoit*

certfaal ift nur noefr gefüOt, »enn 6arl Sogt barin feint

aOe $oejle ber ©cfri^fung aufttfenben Sor.'efungen frdilt. ©ir

SBiffenfc^aft »erfolgt i^ren ©iege«jug über bie (Srbe, unb ba*

greDe Sidjt ifrrer garfet läßt un« bie fön>anfenbe ©runblage

ber tfreorie unb ba« $i$tige in ber $ra;i« unferer Stunfr

erfennen,

5Ran füfrte bie Sugcnb ein in bie #aßen ber tonfun^
um ifrr Ofrr bem Sblen unb ©^önen j« öffnen, ifrrem ©etpe

©rfrolung unb (grqttüfung ju ^erf^affen; man maefre fie ebenfo

vertraut mit ben ÄegeJn ber tanjfunp, um ifrr äuge ber

Hnmutfr ju^umenben unb t'frren ®e»egungen gefällige ©rajir

ju terteifr™. %Ux wie man bie gerttgfdt in ber legieren

«icfrt bi« jum ©eiltanje ju ßeigern trautet, fo woße man
autfr bie in ber tonfunp ni^t iii jur Sirtuofltät erfreben,

bie felbji ben genialften ifrrer $rie|ier,, ben fie in ü^pig^er

Stütfregeit mit ber ganjen güüe ifrrer berffifrwifdjen ©aben
überf^üttete, ni^t ju befriebigen bermo^te.

'

Wur geleitet bon ber SBiffenfcfraft toirb bie SRufif auf

neuen, fixeren unb ebenen Safrnen a\i$ tvieberum neue 9Wa<frf

gewinnen. Aber fie muß ben bdbalifäjen glügeln, bem »er*

berbiiefren Anderen $runfe unb ben jerjiärenb aufregenben

Meijmitteln entfagen; fie muß bie müfret»o0 eroberten, aber nur

von ben ÜfiKgcm jene« ©emeifrten noiifr ju befrau^tenben, feilen

unb gefafrrvoDen ^ofren aufgeben unb »ieber jur urfjjrüng*

licfren, aßen fiebenben ofrne Interpreten verftänblidien *i?oefit

ber Snnexli^feit werben. Wo(fr fefrlt ber iReformator,

ber »ie Äicfrarb SBagner bur^ feine bramaKfcfr mafrren Ge-
lobten bem Sravourge fange, fo burtfr gletdj geniale unb

ergreifenbe tonergüjfe au^> bem Sravourf^iele ein $iiH

\t$u Sber ba« ai^englüfren Jener titanif^ gen ^immel Pre*

benben ©ibfel f^winbet mt ber untergefrenben ©onne, unb

taufig ip ber le^te ber Sirtuofen.

(£orrefp0nfcen$*

Selvilg.

grau i3aulinc Succa au« Stalin eröffnete ju Anfang b. 3)?.

an fricflger ©üfrne ein ®afiUriei unb trat bi« jefct a(8 SRargarrtfrc

in ©eunob^e „gauft", Bcrfi"* iw ##3)on 3uan", grau glutb in ben

„Inpigcn SSeibem bon SBinbfor", Valentine in ben „Hugenotten" unb

Cfrerabin in „gigaro« Hotfrjeit^' auf. 2>tx ßrfolg ber ÄünfHerm war
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«in bm tyotcn ©Wartungen, mit benen man ifcrem Auftreten mu
gegenfafc, mtfprccbeuber. Sa« Z|eater war faft flet« troö üerbeppd*

tet greife 6if auf ben legten $lafc gefüllt Sit Ratten blo« ©de-

getreu, fie at« Salentinc su fefccu, glauben aber naä) biefer einen

Seifhins au$ bie SBoÜenbung bcr anbeten tebaupten ju IBnuen. 3>ie

©tiuummttel, über bie grau Succa beifügt, finb nitbt fe$r groß, au$

ui$t fertig gefault, aber jcber emjelne £on ifi toon innerer SBSrme

getragen, bnnfyjeifligt, ba« cougeuiale örUben bei* barjufkHeuben

©eftalt betfribt ibrem ©efange eine jwmgenbe ©ewalt, wdt$e tnan^c

tec^nif^ra SRSugei unb Unbottfommeu^citen ükrjeben läßt. Soju

lommt bie <$araftcrifHfti>e 3)urcbbtlbung ber ftofleu bi« ins fleuijtc

®etaU; grau Succa tritt nid?t gelegcmiicb, Wo e« bie ©anbtung mit

fid) bringt, hinter bem Snfembk jurüif, i» jebem SRoment ift fie bie

©eftalt, bie fie ju toevtorpern bat. £abei entfaltet fie eine SRimit unb

ein Spiel, ba* fiert bie Stempel innerer Seben«waj?rbeit trägt unb

in $o$bramatif$en Situationen (jimeißenb wittt, tote in b^rr großen

€cene mit SHaoul im oierten äct 9to<b attebem lomnit grau Succa

ba« ^rabicat ber „Genialität" unbebiugt ju, n«b wenn mau geneigt

tfl p iVre. 2eifhtug«fäbigteit auf ba« ga# bev ©oubretteiiwffen ju

bcfdjränten, fo mag mau ble£, tote gefegt, int ©inbtief auf bie ui$t

ganj für b«<btragifd?e ©eftaltcn au«rri$eube Stimmmittel gelten laf*

fen; ibrr ©egabung jeoocb, ibr allgemein fcbaufpicleriföe« £alcnt be*

tätigt |ie auf biefem Gebiet jn nic^t geringeren Stiftungen wie auf

jenem- — grau Succa gebeult i\)t ©ajifpid in „gra Biaoolo" ju

begießen. — 8ei ber Sgortfeüung bes „3>on 3uau" trat grl. 9tbc ima
©arr$ bon Hamburg, fdjon früher zDtttglieb unferer öü^iie, ibr er*

Heute* ffingagmettt an; wir weibcu ipäter ©clegeu^eit erhalten, auf

btefe Staute jurücfjutonmten.

— Hm 13. t. SHL wanffaltete gvl. Clara 3icg(ei Dom bie*

figen StabUbtater unter 9Ritwtrtung »ou grl. tinf, grau v

J$ef$ta*

Sentuer (ebenfall« ittuglieber bc« biefigen Ifaaters), grl. 3cnnt>
gering unb btr ©©. Coucertmeifler Sasib unb ©. ©eufcftel

im @aale be« ©cwanbba»!*« eine 9Katiu& „ju n>o^(t^ätigen 3n*ecfm."

®er mufltalifc^e %f?di bc« Programm« befkanb in einer Sipfiiifonate

ton Xartini, jwei fleineren Sliaratuifiürfcn für baefeibc 3nflrumeut

(„Ungarif^" unb „am SpriugqutU") oon 3>avib, giebern *oou @c^u-

mann unb Jpfni^el, in beren Vortrag fl^ grau ^ef^fa' Seutuer unb

. Jpt. ^enf^ei tbeüten, unb 2Kenbei$fe&n'$ Varia tioua a^rieusea.

Scjüglid) ber Bortrage be« Concertm. 2>a*tb bürgt ber 9?ame biefe«

SünfUerd für bie Sortrtftlitbteit feiner Seifhmgen, boii ben jttei @oio^

püden eigener Scm^ofition, jivci abgeninfceicn mtb routinirt gemacb-

ten Sencert'Äleinig!eüin
f erttrarb ftd^ ba^ jive.te ben da capo^Äuf.

§x. $>enf^cl geigte im Vortrag toxi Sd^uinaun
1

« „3cb groüe nic^t'
1

unb einem Sicbcr eigener Comjwfitieu ^,3<b babe eine Stofe gefußt"

t>\>n C. Slaar, ein rc.blgcfäuUc« Organ unb uerftanbige Suffaffung,

»tun aneb in ber elfteren Plummer baö $uda\ innerer Seibenf^aft

nod) ntebr jum 8lu9bru<f )u tommen bnt Sein Sieb ift artig erfun*

ben unb tuvebgefübrt, möchte aber tt)o( burd? eine ÄiUjtmg no(b gt*

ivinnen. grl $mng'«f Cdftung empfahl fub bur<$ getoanbte unb
f^cre »c^errfd;ung bc» Jed^nifc^n unb Rare 3>arfleQung. »ei ber

SBiebergabe brder ©cbumatm'f^er Sieber bur# gran ^efebta^eutner

filblte man fu$ bui^ ben «ofiflaug unb bie griffe bcr etimmmittd
n>ie burd) ein geteiffe« ftnnli^-fcbnniug^aftc« Slemcnt ber SarfteHung
lieber auf ba« ängene&mfte u;tb 3Bobitbuenbfle fceriib«. — 2>en

beciamatorif^euiöcfiaubtbeii be« ^rograminö bilbetee^iaer'*„©lo(IeM
,

$ebbel't f,$aibenIuabe'
J

mit bcr ^crrlic^cn melobramatifcben $iano-

jortebegieitung ©^rnnaun*« unb ©Pttf^att** „Suciie 2)e«moulin*".

3u einjelneu Partien bcr ©c^iaer'fe^en ®id;tung luirfte grl. Regler
nit^t unbebentenb bur(b ©roßtet be« «u^bruefe* unb überraf^eub

genialt «ccente; Uiber tourbe jebo* ber fcatmoniföe £ota{einbru(f

nit^t untwfentli^ beeinträchtigt burtb ju wenig bi«<«te abfUtfung

bc* ma^tboKeu unb »a^r^aft mannlicb fonoicu Organ* ber Äaufl"
Urin unb eine im ©anjjeii cinfeitig patbetifc^e ©etonungfWeife. 3u
befriebigenberer 2)arflcttung gelangte ba* me^r bramatif* gehaltene

©ebi^t ©ebbet*», »n^ grl. Sin! erjielte mit bem ©ottfrtaH'f^en

SBm^fJftcf eine tiefe ffiirfuug. &t,

l!Bfe«!ia&ea.

Sluger ben toier Surf aale oucerten, bie bereit* flattgehmben baben

unb bie ^ier einer lleinen 8efrre<$ung unterliegen füllen, fcirb auf

ben 12. ©ejrtember noc^ eine* gegeben n>erbcn( ba8 ben jefet fo glfin-

jenben Kamen bc« grl. {RiUfon an ber ©tirne trägt 3n biefem

fünften werben n«b SSilbel»«i# ganrt unb be 83ro^e auftreteuv

«uj ffii^elmi'«, be« unferer Sc^oHi ©ntforoffenen, geiilntijen ip man
nm fa me^r gefbannt, al* er f#on feit fanger Seit nt#t mc^ir t>or

baß b«PÄ< publicum getrvten ijt 3n ben tier bereit« gemefenen

(Eon certen »urben un« bie Sßiaiiificn grau Äofa Äaflner«(2*tubtet

grau Saetl'STrantmann, ^atii t »raffin unb bie ©ebrüber

Ibcrn »orgefübrt. 9ieu War für ffiießbaben nur grau 3aell'
Srautmann 3)ic unbebeutenbfle ?tu?Watl b*^te offenbar grau

J SRofaÄaftttcr getroffen. Söenn au<b eine gewiffe 92on($alance in

biefer Sejie^utig bier gmnbfS^li^ Waltet, wö$1 au^ wegen ber Ur-

t^cilölofigfdt be« größeren ^etle* bee publicum« matten barf, io

füllte e£ boeb ni^t gemattet werben, bag ©alonflfitfe, wie Chaut de»

Uroates *)on Slumentbat, al^ ^jofic ffoncertnummeni fieb breitmachen

bürfen. 3n ber erfkn Stbtbeilung trag biefe 3>ame ben SSaljer au*

©ounob'* „gaufl" tior. 3aell unb grau brauten teeuigften« jwei

^eutgfdten, ein Coneertflitct »ou §tfltv für ^Jiano mit Or^cfler

(Jprn. 3aell gewibinvE), welche einigen Srfolg b^tte, unb ein 3>uo

für jwd ^3ianod über ©^umann'« „a»anfreb-' Den ffleinede, welche«

re^t gefiel. 3Ba« $r. 3aefl fättv noc^ affein f^iclte, jwei Salon-

ftüde, eine« baöon feiner Sompofuion, fpielte er offenbar unter bem

Sterne ber Sangeweile. »raff in trug ba* $-mofl<(Soncert öon

9J?cnbcl«fe$n unb in ber jweiten Sbtbdlung ein 9?ochimc toon gidb,

SJariütionen Don ©anbei unb eine Cbopin'föe JJofonaife öor. 3)ie

©cbrflbvr iberit importirten ein «cnebict'f^c« Soucert für jwei

fßiatto* unb gelten in ber jweiten abtbeitung ein Wocturne Don

ibrem Sater ÄarlX^ern, Don bem wir jcbcö 3abr neue©aben b&ren,

einen Galop de coaeürt fcon Eb- Seupotb unb MarcU atla Turca

üon »eetboücn. ©ie hielten bie le^te ^i^ce fo prompt in ibren

b^namif^cn Sbftufungcn, bafj fie fie auf allgemeine« Serlaugen wie*

ber^olcn mußten.

3J?it ©tTei<$inftatmentcn traten auf: ©r. griemann au*?)arm-

fiabt, ©r. »teujtem^«, ©r. gdonarb (Siofmifteh) unb ©r.

©taHfncc^t (SSioloncettijl), »on allen biefen trug nur©r. grie«

mann ©tiide frember Sem^ofition bor, nfimtUb ben erjten ©a^ be«

&reu}cr'fd?eu 2>'tur-<5ouccrt€* unb eine (Sb^in'fcbe ^^lonaife, »on

Vi))intfi atvangirt. 2>tc Ucbrigcn fpidten nur i^rc eigenen Compo*

fttienen unb ennu^rteu bamit Äenner nnb taten, weil niebt« ©et'

»orragenbe« baruntcr erfc^ien. 2)ic« ©erfahren giebt bann (außer etwa

bei 8Meuytemb$) ni^t einmal einen beftimmten sB^oapftab für ben

©rab ber gertigteit ber Bortragenben. Unter folgen Umpi'nben freut

mau p<b umfomdjr auf SBilbclmi,

»ei ben ©Sngerinnen gelten ba« germanif^e unb romanifdjt

Element p^ bafi ®lei^gewid;t. Suf ber beuten ©cite flauten:

gri. d. öbelübcrg m^ «eriin nxü> grl. Stift au« grautfurt Kbit

leitete 2)ame bat [i$ bcr beftamenben , nun toeb boffentlitb balb

antiquirten ©ewob"beii, ben SRsimm ju fccrwelföcn, uitbt entf^lagen

tarnen), auf ber romanifd?eu: grau aJüolan-Sarüat^ o unb grl.

S)eftr<5 ärtöt. 3)ie beiben Srflereu trugen, um «timmebarattef

unb genigteit jur Snerleunung ju bringen, Mojart'fc^e «rien au«

„Xitu«" unb „3auberpote" »er, grl. t>. CbeUberg außerbem jwei
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ticber bon »cuiger beftmnten ••Som^oniften, a) bon 3. ©. granj;
|

„$er WUne Slbcnb", b) bon »tabcde: „3* liefe« bi#"> 2>ie Stcber

gefielen, unb ber ©äugerii* gebührt «nev(cnnung bafflr, bog fit fi$

bem Ceffeten, »o flc eS au$ finbett mag, ni#t »ie es biete Stnbcre

tfout, engt) erjig. berffließt unb im ©eHtyte eigen« @d>»5#« nur

geteiffen onertonmen 9lamen falbigt. grl. @effi befifet ©efömad

mtb gertigleit, bie lefctere namentlich in ber £2$e. Sie 2Ri Gian-

da r ball? o unb grL 3t

r

tot »Selten ©ounub, SSerbt unb Stbiii ju

ben XummetyiafceÄ i&rct enormen ©tümn-Soluiilität, unb grl. «rtot *

braute als intcreffaittcft »oubon eine SRomanje au« btr Oper „SKig*

uon" bon Stoma«.

Sös ©anger traten bis jefct nur XenBre auf: $r, SB alter aus

48ien, $r. (Scorg SKüllcr au« ttafiet, $r. 2Bac$tel unb $r.

9i anbin aus SpatiS. $r. Salter fang außer einer äßeijerbeerten

Arie (fotd?c @a#cn &ßren »ir lieber im Sweater) mit befannter WI6*

fcfjer Stimme }»ei Sieber bon Säubert: „SicbcSbötfdJaft" unb „bie

bBfe garbe", unb eine* bun ©ebumamt „ber 5Rußbaum". $r. ®c org

äUüiler jetgte bebeutenbe ©pecialitSt för bie W# (eiber mit einem

ge»ifien, niebfc ju berfennenbeu Äefcljtoange. $r. Sattel tß3&nen

belaunt $r. Täubin bewegte fi$ außer m 2)ont)ctti (gaboritin)

unb SJerbi au# in äKojart (SJomanje aus „Cosi fan tutte") unb

gaUiftrte ben beutfefren Sein grfinbU#.

83on ben Duberturen, »eldje baS portal ju birfen Soitcerien

bilbeu, tboOeit n>ir ni<$t fbrec^en, beim fle »erben bon Wiemaubem

ge&M. 2)cr 3#eH beS publicum«., ber u«$ außerhalb beS ©aale«

iß (unb er ift ber bei »eitern größere) tann natürli<$ ni^t* ^ufam*

mentiSngenbeS berncfcmcu, fo »enig, »ie ber bereit« innen ftyeube

unter ben raufäenben Smotionen ber auf baS Ungenirteftc herein*

f^aiierenben. S)ie Duberture bient nur baju, bic in ben 9J«6enfülen

Serfammelten mit Raulen unb Srom^eten aufmcrllam su ma#cn,

baß bas mufitaliföc €>pecta(el losgehe; biefe $utfjUrS£fW(bt ^aben

beim au# Seoncre, <Sgmont, 3**^ unb Sltenji toeibüc^ er(üdtr

3n ber Dp er gaben $rl. b. 2ßur«!a unb ^r. SB achtel, ber

prtj in Siedbaben angefaift t>at, bur^ fflaflfriele häufig Seranlaffung

jar güDnng bc« Ü^eater«. «1« befonbere i^at be« ©rn- ^oflabett*

meiner« 3ft^n mag bie SBieberaufna^mc ber „Suctjant^e^ ertcä^nt

»erben, ©iuem Curicfum, »el(^e« in (»iefigen Greifen cttrflrt, einen

(leinen $la§! $r. Aaffieci« unfer erper lenorift, ber mitS&rliebe

unb ©lud einige SBagner'fdje ©cflalten, bejonbec* ben ?fl^engritt fl$

angeeignet (wt, foö bie Abfielt ^aben, bie befien Kenoripen 2>eutf#-

lanb« ju einem SBetttam^e $erau6}ufort>eru. „Iann§äufer' / ober

^o^ngrln" [oDtn in einem gemiffen &ütxmm bon 3ebem ber

Ääm?fer, „o^ne baß eine 9tote geflri^cn »erbe", unter bem 9ti$ter*

amte notabler SKuflfer gelungen »erben. Scber Sämj)e muß 2ö §rio

bri^«b*er einjagen, bie ©ummc ber ßinfäfee erbält ber ©ieger. $r,

fiafficti fott gcfonnen fem, biefe 3bee, bie »o^l juerft nur bie

äuögcburt einer luftigen Sänne »ar, bur^ öffentliche ^ufforberuugen

in« «eben ju je^en.

3m triefigen Sficilienberein ift infofem eine SerSnberung

eingetreten, al« ^r. £aj>eflmeifkr greubenberg, ber längere &t\t

feiner ©efunb^ett »egen 9Hjja jnm Aufenthaltsorte »S^len mußte,

nunmehr jurüdfle(t^rt, ben $rn. Sa^flmciper SRar^urg, ben bi«*

^erigen interimtflif^en Seiter abgeläji unb bie 2>irection be« Sereind

»ieber übernommen ^afc gerbinanb Subtoig.

Stuttgart

Die geftrige föiebere Öffnung be« ^oft^eater« mit Sagner'S

„Jann^äufer" (na^ j»cimonatii<$en gerien) »ar ba8 erfle ©ignal

für btn 3Utfang ber mufilalif^en @atfon. ffler bie ^ieflgen Styater-

bcr^»fi(tniffe fennt, muß erftaunen^ baß bie leitenben ^Snbe ni^t in

$erKmmtt$er Seife mit einer alten, ^unbertmal abgefpielten Italkni-

f^en Ober ben SeiertafUn be* SKe^ertoir« in neue Wtigteit berfe^}-

tat. Suf einer 3nf£Big!ett tann e« boc^ nur beruht babtu, baß mit

ber Aufführung einer SBagncr'f^en O^er, bie jtyli$ wx tuv VS^Ptn«
jmeimal gegeben unb immer als eine ^Snomeuate Erlernung mit

©enfation Begrüßt »irb, ber Anfang gemalt »urbel fflir ^ben
nur ju häufig ein berartiget Aufraffen jum Öefferen mit ©efü&len

ber grenbe nnb Öffnung, ja ber 3^berf^t beoba^tet; aüein na^-

bem biefe befferen SOfomente fieb ftet© als baß turjt 9uffladern eines

ber gäujlitben äuflöfuug ui^t fäx entfernten Organismus er»iefcu

fyabtn, (Snnen »ir nur öon einer totalen SRegc nerationS cur §ei^

lung enoarten. 2)cr tranle Steaterlör^a1

, ber »adriiet ben ©efty

einer flarte^ aßer SRiß^anblung trofcenben (Sonfiitution bemiefen ^at,

muß^ fofl er geuefen, ans ben §änbcn feiner ganjli^ uunsiffenben

SUrjte befreit »erben, — 2>urd? baS Cngagement beS Xenoriften

©raun bom {toft^eatcr ju ©^»erin »irb bie bom publicum fd?on

feit 3at?rcu erfe^nte 83orfü^rung beS „So^engrin" com @taj>el ge^en,

— ti>mn nidft neue $inberniffe in gorm bon caprietöfen ©ängeen

entgegentreten. SS flnb $ier brei attmäc^ttge aBitglieber an unferec

Dptx — bie übrigen nur Planeten, bie fi^ um jene ©onucn bre^eu.

«uS btefem $artei»efen erdärt fi^ bie 3«rfa^ren^eit unb ^lantöfig-

(eit beS ganjen ©trfiemS, baS ficb nur no^ mflbfam bon ©orjtel-

lung jn »orftettung, bon §eute auf morgen fortjd?(eM>i. SJenn ein

»ü&ncnmitglieb bie Suffü^rung einer c^o^ema^enben 0|)er, bie baS

ganje beutf^e atc^xrtoir be^errf^t, me^r als je^n 3a^re berjßgern

lann, fo ifl bieS gc»iß ein un»ibcrfegtarer Se»cis bon berO^nma^t

unb ^altlofigfeit ber X^eaterbcrtbaitung. — SBaS bie oben eraS^nte

»uffü^ntng beS „Sann^äujcr" betrifft, fo läßt fi# man^eS ©Ute,

?UtSgejei(^neteS nur bom Vortrage ber Ouberture fagen ; biefe »uebe

bon ber Äa^eDe mit berjüngtem geuer, fprunggc»anbt, mit Einge-

bung unb Pietät jur ©eltung gebraut, SS läßt fidj bieS rcrf?t gut

baburd^ erfifiren, baß eine ©elegen^eit, bie t>ö#ften Stufgaben ber

Äunp ju liJfen, bon ben einjelnen SRitgliebem atö ein fcfllid)es Xour-

nier "betrachtet »irb, »o 3eber bas 33efte giebt, »aS er ^at, »eil es

i^m felbft eine greubc unb SBß^it()at i|l f ft^ enbttd? einmal aus bem

SCanjbobenftaub 83erbt
J

föer 9t^men in bie erfrift^eube ©ergluft eines

^o^^oetif^en SQJertes erbeben ju t6nnm. — Sie »ü^nenbefeijuna

»arfolgenbe: Xann^äufer: »raun, ffiolfram:@c^üt(9f
^anbgraf;

«obiced, (Stifabeti: grau SUinger, »enuS: grl. fllettner.

35ic ffioncerte »erben fieb nun auc^ balb regen, gür finbe bicfeS

SDJonatS ift eine @oit& ber 13jä^rigen Siolinijlen Siebe, bie i&re

©tubien bei Stlarb unb Wonarb gemalt, angefünbigt. Sie (leine

faffungSbolle Äünftlerin ^at ft^ fceute in bem bena^bartcu ©abe

fiannfiabt in einem bon i^r »eranftalteten Soncerte bort^eil^aft bei

uns eingeführt«

kleine S^ttung-

^Agugmfiujitt.

«tfiterte, fieifen, «ugageNCitf.

%—* CS concertirten: in 8aben-SSaben bie $arfenbtrtuofin

gran ^o^l in ber SRatin& ber grau Siarbot mit bebeutenbem

ffirfotg — inanttn^en am 13. b. 2K. 9tb. ^atti. s

*—* Concertmeifter 2a üb ift in Sien eingetroffen. 2>afclbft

»erben im Sßobcmber Clara ©dpumann, Äuotnjtein nnb bic

glorentiner concertiren. S)ie Sc^teren »erben jubor bon Sotterbam
aus in ©odanb Soncertreifen unternehmen.
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*-* J?f**|»f# $& «i^ .neu« mm*?»* *
tfeiebiidber ©a}8nbeit 4Wb" n»«} ifce .baae^em^**fitn(f«iM UW-
»tot« SRtnnie ««ad, au« bon ffiefcn Stinerifo« gebürtig, enrbeett
baben. —

*—* 2i« (Coui4>onifl gerbinanb 8 üb ro ig, feitb« in Sic«,
beben, bat feinen Sßobnftfe jebt in Sonbett g*n*uuhe». i-

w !7«tt
?
t
i
.
fit^abHtli8 t im 3flwwr n(U$ SB"»*«* #* t*mxn

unb bafelbfi bi* Cnbe SDcarj jn verweilen.
.

r

auf8 '!?! 8tm
.
11 -' 12. unb 13. Dctober Jubelfeier be« «Biener

»WiergVflingWrcm« aus Äiiloß frirte« 25j%igen SeficbaiS. «m
c

^ or"" tta8* m *« »uguffincriiraV Ätiftuitgöfdcr, wobei ©dm.
berte Mrffe jur siuffübrung tomint, «beut-« geficoncert im großen
8teb«mie»!*iie in« burebau« ueöeni ^rcgvaiitm, U. KU eigen« f& &.
fe« geft gelieferte (Sempoftttonrn »on l'DJt, lÄffer, gerbtet, ber 2üin«
aerebor an« Sl«nbc!6febn r

„i'oreleo" «rtb jtoe« noeb unanfaefübrte
Öfcfae ton ©tbiibtitr r ;

.7 °

SB ie« baten, Ufa 9. bf ftcr -vierte« (legte«) Orgel«, fcocal-
uiib 3nftrumentatconcert von fflbolf «Salb unter SRitwitfuna »ob
B«. eujabetb «Sffler; bei Jf>jp. (Sari ©titnm (»iolöncrll),
^«fl«» «rnolb l*«rfO »°>» fertigen $eftbcater uitb be« e»an.
geltftbm «inten* (Turner-) S^ox« unter Settnna be« <Sonceriaebert

•

£rgtlc»*WUUfticn-- tfbft ««*, aUtrtei, e^nwÄtrlt, S. Sfeaft, sei
ftViebcuc Arrangement« für Orgel uiib «oleinftrutnente von £.@rimm,
ttnen »on «acb. mir? SJienbciSfobn, iWänuercbBre »on fflklb unb
©ebubert. Sie »ecairritil |tnid>t fieb über Die SBeftrebungen unb fei.
tmngtn b<« Contei-tgeber* in bob>m &;acc anerlennenb aus. —
l- S.

fttmlft^-, Sft* offi
E
icUi *wa«Wi« b«s f etftften mittel. =

rbeimfrben JlUunilcße« am *7. unb -28. b. SM. liegt mirrtnebr »or
unb lautet nue folgt: am erften Sag £äubei*« „©amfon", am »wei-
ten «eetbooen'« aour.Sbtiipbouie, Um »on $a»bu, 2TCotette „@eiÜb urtöi" »on Hkcb unb ©Höerture unb ©cenen au*

, fWttfof"»on «. H SÄangclfc. *,cr ^genannte bat juglticb bie Votum be«
©au&en übernommen, ja« ©ouüen rohteu . mit gcau ^eicbtfl*
Ventttcv bou »ift-g, fjM. $dt«i &*ufcn »on «Dfannbeim' Son.
certfäwer !«. «utj au« Com unb $ofo»ernfänger ». ©reger

©*U>crin. «m mm. b 3>i. fünfte« mecflenburgifcbe«
2Sufifrefl unter Seituni fc« (Sur-eOH. ««tnibt. sjut «ufffibruna
tommen „3frael m eggten", ecenen anä „OMgeme in «uli«".
«ibur

:@vm»^nie unb '-örucbfliide au« ber ».«Heffe oon »eetboöen jc

bte «*>. öcbiib, 4>iii, «muie uub Soatbim. -

Kr« iat itreceji|taHrte »ptn.

ar< *~i ^ * ari
..* f*** "" B^ruav iittyt nwnktr al« breiWagner ]cbe Ojscrn, uamltib „®er fliegeube «oUSubeC, „Sannbäufev"

unb^bengnu'MRbeutj^et ©Ä äur auffübfwia fldSaen.
S«. dtcblc in SKuneben ift bereit« eingdaben bie Uten b?roenta (ilifabetb nnt Slfa 1U ükusrbmen. - 3n SBicn febroanft

^rueb'« „troreler' "Hb „^amlet" ton £boma«. -- " * '

«^ *£;* ®iu » ob arbeitet rgcgrnujärtig au einer «afletniufii mtan« fober „M« im fie fifc; tic «uffübri»
ff

fcn.b« großtoW,^ ShÄ' fmttr m,t bcr »*«!•« al* ««**«» nnb Saure«W yjjbjrtctbelc« flegeben «erben foU , boffSbig j„ machen . 2)««
«aüet wirb in bie Käal»urgi<ua4tfcene eingefügt. —

*.**"« ®.* 8 fl Pift«n- 4»cu »cn ««rlin in Sarl«rube -
Eüii

er
w*?

t

«!iL
,

S
rt

.
*°J8*« b.«>" «plemurlSngtrhineii grl. Äroßb,

weldbe bafelbfl bereit« »or einigen Sabrcn jiemltcb evfolgreid) aufirotunb naeb biefer ein gri. ©tevn au« ®cutfcbianb al« ©gra ©teüa'
belebe bt«ber nur auf ita»(nif<beii Süfrntn gejangeit unb fltb bort
?i« ^nmaboiuia bei teil erften £bearcni ein «ebt bortbeilbafte«

wfrfjjtfl in «ertht nhr biefen SÜinter auf bringenben SBunW be«

»euen genfer fiontract ten »«»enibcr nnb Secember be* u&bjic«

3«te« jto %Kl» al* ffimgin bec JJfe^t-unb Opbelia (in „Erntet"
•»on'^ojju«'»e«eur«B*rücWcbg4(^ert. -

* * (Sngagirt mürben: 'ieiwrift gabatt »on ©todbolm
nacb erfclgreitbent jßebnt ia »resbeu - gri. $olmfen »on SBei-
mar tür bie tommejibe ©aifon in ##ttTrbam - «affift ßoff-
man» con «Jcimar in »pofen. - '

v "
• •* «iebaib öen^e, «aaellin. am ^rager X^eater, ift in

gleicher Cigen|«fiaft oom i. ©eptember ab im Ziftattx an ber JÜJien
eogagirt toorben. —
«. *""*««P tt Soi, » r 9 taben am 1. bie «$. ®enecai.3nteubant
»aton c. 2Jte»ern nnfi JDirector Jpaafe |attif»» ü)re Äemter nieber-
gelegt (gtjterer bebält nur bie Ueberwdcbung be« Ütot«, bleibt jeboeb
in temerlei »ejiebung jur artifti]'cb.en Verwaltung, toeltbe nuiuttebr
befraiti» in bie jpÄaoe be« $erjog* übergebt, tfabinetttatö Ä-
iemtelteo n>irb ba« mittoetieucc Organ ber Sillemsmemunge»
be« ««rjog» fern, Ooerttgiffcur *aroacj»a*ti al» oa« «aifJabreube
fungiren. —

*—* grL 3)U 1 1 i n g e v fott am m ü n cö e u c r $oitbeater fol-
aenbe «ngagcutent«6ebiiigmigcn gefieUt b«ben ; ö4w iblr. (Sage nnb
40 %i)ü. ©vieH>onccar, rea« einer 3abre«einna<mie »on ungejäbr
900u Iblm gleicbfonimt

, ferner vier SlKonate Urlaub, ©tellung
lammtlicber ©arberube uub ^anbfcbuüe, amb für moberne lioiwa*
iattou*jiücfe, Ueberlaffung jämmtlicber ©auberobe iu ibtcn (Saftjpielen,
einen ©t«ai«iüageu ju allen I|»eaterfabrten, $u jeeer »orfieüung brei
^atquetiogen « ttttlet« unb gieicbjeitige« (ingageutent be« $viu ».
4)uuug«ieib! Jn golge biejet mafjiofeu gorberungen babeu fid^ b«.
feibft bie Verbanbinngen natürlid) seritviagen unb roiro eine <Jübne
gefugt, »elcbe flcb ju beitfeiben bergiebi. —

* * i'eube übernimmt bie -ßircction be« i'eipjiger Xbeater«
vom iJ9. Sanuar läÖ'J bis ium 30. 3uni l»7ti. £er *atb überlast
ibm ba« neue »ie tms alte ibeater uatbtfrci, e« fegu «odj bie ^u-
liiuimuug ber ©tabtoerorbneteu. Sie »on ber ö'|terreicbifeb,eu Stegie«
mng nacogefuebte ^eroiuigung , feine ^enfion im 4u«lanbe , juecieil

in i'ei»jig berjeljreu ju bilrfen, bat i'aube erb alten. —

^HfStiibBUgtn.

^ -ii*"^*
®|« rCBbBM *5 bftt *><»* *ö'"fl »o« Italien beu mit btm

We geuamtu gilrftm bie SÖJituiung »ou (Solo mar!'« ©uite ange-
nommen unb btni Autor ein (SeiiVatf oon löu ||. jutominen laffen..

mmiMt wti mufikamt Itrititn.

»on 9eiflen'« J;oiart«iogtatob« ift. in ^ari« eine framöftfebe
Ucbeifeöuug »on ©ohuuölb erjebienen. -

«Bir*fäUt.

r.*"^t i?* 'tftlt iw * ftri* am 8- b
- ^ ^^ «Wanftlcfaa nnb

murifaufc&e©a)riftfuaer©t<*ben be la aJia beleiae,-tj7 Jaoa alt.

_. *-* 3« ber lefete« Soebe befucbie l'.ipiia;
lottfünfUer an« 2>cfjau.

®r. Äiiig-barbt,

BwmiffjjtBa.

»«bm~- ^ maB Iilf1
'

iCß *Ba^ÄÄ'* ®cburt«bou« »erlauft

SBagner'« ür Italien
i erworben. Vielleicbt läßt fiebS« bie ffinuag tuüwea, »»nigftcn« bie «ut meiften fcboti n aStfÄ*S*

geburgerteu Obeta nun «u* l? Italien aujgejübn ju feil -*-• Ä«r4bojt unb Sßigaab m ileicjm baben !o ebeu wie-beremen neuen Äatalog ibre« aiu.quarifiben ööe?ertaaert an««eÄ
VtafO, al« au(b ajiufitauen. 4Öt r macbett barauf aufmertfam.

6u^
rU
a

f

n
,e

*
t6

»
Ci
S£

i8
?
n
«P-> »'«8« »«"»««r «f» auf ©.326,

-&». A ^j. 11 ». o. „lteicn«rouib!am" ftatt ..lieben«« u, m«.rbigen" ftatt „lieben«" ju iejen.



^1
340

$dßk frcs ffoffam $ftoierfpiefe 31t £ßerim

Der Lehrgang»umfasat:
Die Technik bis zur hSchsten Virtuosität;

das Primavista und Ensaablupiel

;

die allgemeine Hisiklehre, Theorie und Gompoaition

;

Methodik und Aesthetik des Clarierspielo.

Das jährliche Honorar ftlr den Lehrgang in Ciavierspiel und Theorie beträgt 75 TM?«
und wird vierteljährlich praenamerando entrichtet.

Die Aufnahme erfolgt den 1. Oetober. Anmeldungen sind an den unterzeichneten Director

zu richten, bei dem auch die näheren Programme zu haben sind.

Cart Taustff,
Hofpimniat Sr* Maj. det König« von Preuseen,

Director,

36. Dess&uer-Str.C JB\ Weitznoaanix. Louis EHilert

Literarische Anzeigen.
vwv

Soeben erschien im Verlage der Buch- und Musi- Ä
kalien-Handlung von P. E. C. Leuckart in Breslau; |

Grosses Quartett in D-moll.
0]>* poath. von

Franz Schubert.
Für Piano forte zu 4 Händen bearbeitet von

C. Hüfoschmaniu

Preis nur l 1
/«, Thlr.

Dieses berühmteste unter den Schubert 'sehen

Quartetten bat durch unsablige Aufführungen, besondere

Seitens der Gebrtder Koller und des Florentiner
Quartett-Verein«, einen Grad von Popularität erlangt,

wie kaum je ein anderes derartiges Werk. Das Erschei-

nen eines treuen vierhSndigen Arrangements, welches,

ohne erhebliche Schwierigkeiten zu bieten, die Repro-

duction des herrlichen Werkes am Ciavier ermöglicht,

dürfte daher in allen musikalischen Kreisen willkommen
sein* Der Preis ist in Anbetracht dos bedeutenden
Umfanges und der prachtvollen Ausstattung beispiellos

billig.

Gleichzeitig erschienen:

Schubert, Franss» Allegro und Andante aus der

unvollendeten Symphonie in H-moll, für Piano-

forte zu vier Händen bearbeitet von C. Hübsch-
mann. Nr. 1. Allegro moderato. 15 Sop.

Nr. 2. Andante con moto. 12| Sgr.

Sebubert» Frans« Quartett in A moll, Op+ 29, ftr

Pianoforte zu vierH&ndeu bearbeitetvon C. Hüb seh-
mann. 1 Thlr.

Zweite, genau revidirte Auflage,

Die Legende von der

Oratorium
nach Worten von Otto Roquette

componirt von

ysnr.

Leipzig. Verlag von C. F. KAHNT.

In meinem Verlage sind erschienen:-

Blätter und Blüthen,
12

von

JOACHIM: RAPF.
Op. 136.

Heft 1. Pr, 20 Ngr. Heft 2. Pr. 20 Ngr, Heft 3. Pr. 15 Ngr.
Heft 4. Pr. 20 Ngr,

Leipzig. C. F. KAHNT,

Erurf tan »tan» im* Xovpe (*. Ctimfcarbt) tu tafyjig.
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91CUC
Ja1ntt«nftfteb4t>ff& *w JktUteitc 1 Sfcg«.

«toancmat ««nun »arpeftättUtt.BiG-,

«ite<firift
dronj Krenbef, 8erantmortli<$er »ebacteur« — »erleget : <E. & MftQnt m &IP6MJ*

jft. Iraicl in et. VerettbUTft,

AK cwilö^jj * tt. Aus* in $ca$.
erteilt 4»« in *iri*, iflafel u- ©t, Qjarn.

Jtf 40.
Öienw&fe<$$igft*r »anö,

t actrvtttiUt« f Wien.

Sttftatt: uebir «roöramtmWuflf. ©»u ©i^elm Sappert. — ttcxettfiou: 3. $.

©otutöffc, Op:i0,l Cfoiiatt. — ftorrtfj)önbenj (Stfpjig). — *I«i*e

BeUunfl (Xa*tfgvf4<4tt, Btrmifä*«*). — SUtrartfftt «njrtgtiu

Keßer Programm ^itflft.

mUhtÄm %apptet*

Da* Beben tfi ein Äantbf; iti<$t 6(0* ein ftambf um*
fcafein, fonbern au# ein Singen nadj Stnerfennung unb Se*

beutung, Wrgenb« tefityet ber ©treit heftiger, at* bort, mo
bie ^Meinungen mit auf ber ffialjtfiatt erfd^einen, unb ntr*

genb« ift bie 2»einung*i>erfcl>ieben$eit gr&ßer alt im (Ret#e

ber Jonfunjh SSol lag ba« SReue mit bem eilten üon je&er

in fceftigfier gefcbe, bie 36^fc wollten immer jurfttf, bie ©tflr*

mer unb Dränget »oran, — auf melier ©eite ber ©ieg war,

iebrt ttöfHid? bie ©ef4)i<$te. Darum wollen wir au*(ja!ten

unb ben äRut$ ntyt verlieren! ©eit einem 9SierteU3a^r^wn*

bert etwa fcbetben fi# bie SKufifer in jmei Sager: bieSRojart!

$ie Sßagner! fo lautet ba« gelbgeförei; anbete jiefcen ben

©tf>la$iruf; bie ©djöntjett! bie Unnatur! wr. 5Ba« audj

auf ber galjne getrieben fielen mag, bie ©cbwerter flnb

ftfmeibig unb foifc, bie SWienen ber Stampfer Reiften S3lut.

3« einem flriege gehört befanntlid? minbeften« ein Casus
belli, ber 25j<ii)rige 2Nufttanten*3eibjug bafirt auf einer lan*

gen Ket^c gratoirenber Sefdjutbigungen. Den revoltirenben

Buffinftlern wirb ein ganje* ©ü 11 benregier »orgebalten, in

bemfelben flgurirt, bicf unietflricben, bie Programm *2Wuflf*

ffla8 ip ba«? Da« ift eine üRufif, meld;e Der unmittelbaren

Sßirfung ber clafflf^en IWujier entbehrt, weil fle n?Üp, leerr

infjattloS unb un»er|iänblic^ ift unb barum eine« in Sorte ge*

faxten aiuöjugeö, quasi eine« Index bebarf, um genießbar

ju merbeti* Die claffifdje gorm ift angebli^ jerbro^cn, bie

iWelobif jerriffen, bie {R^tbmif jerfa^ren unD bie ^armonif

jfrriittrt

:

„Unb ba« bat mit ibrem fflütben

Die 3ufunft«mufit get&an!"

Anfang« fc^mantte man, ob »ertfoj, 06 Sifgt, ob Sagnet

ber ^Attentäter fei, melier bie Un&olbe eingef^muggeft unb ben

©törenfrieb unter ixt roofclerjogenen clafpf^en fiinblein ge#

bra^t, ie^t f^eint e«, alt mürben unferem fWeifter JSagner

alle biefe ©finben 4 Conto gebucht, ttrmer, großer 5Rann!

Da* Ki^taMfien obet *»t^t«> iffen *wo e n (bie Sirfung

ift immer biefelbe !) $at f^on »iet Unheil angerüstet, man^em
unverbienten Ku^rn, man^em unserbiente @^>ma^ bereitet

SKöge mit ber Kadjtoet* gelingen, baß bie Programm*

SÄuflf »eber neu noc^ fcerbet btt^ ift*

Mo^Ii^ eriS^lt 1830 im II. Sanbe feine* »erbienfb

ii^en SBcrfe«: „gür greunbe ber fconluuft" ein abent^euer,

tt)rt^e* er im Sjftfrr 1803 mit einem bebeutenben aber fe^t

beruntergefommenen bö^mif^en ©eiger Samen* ©geller ju

befielen ^atte- Damal* ru^te bie neubeuifdje ©^ute no^

tief im ©$oofe ber 3urunft, abet mie btüfcte bie Programm*

SlHufif! Saffen mir ben Heberen fd^fif^en $>ofrat^ t>a$ au«*

fü^rlic^ eridbfen.

,,a«etne« bffiiberftrebenö ungea^tet na^m er ™ nämli*

©fetter — bie ®eige $ur ^anb unb gab mir mufifalif^e
@<j>auf viele, fo m6^te i^* nennen, mie id) berglei^en

mit fo bemunbemSmfirbiger Darfteüung«gabe unb SJoHenbung

in ber 3lu«fu£rung nieraal« gehört &abe. Da« erpe war:

„„Der SIbenb in einer alten fd^wäbif^en
aWittelftabf"

©0 lautete feine Slnfünbigung unb bei Jebem Auftritte

gab et mit einigen Sorten ben Kommentar baju, beffen feine

tönenbcn 3ftatemen aQerbing« besurftm, mit bem fie aber

fpre^enb mürben. Dem Jone be« 3"f^wraent« ju gcmiffen

3werfen etwa* näljer ®ejet^nenbe* unb Wa^a^meube« ju geben,

menbete er außer bem oollfommenftcn glageolet munberli^e,

aber bödjfi bienlidje $ilf«mittel m\ et jog eine alte, Ijöljerne

iabaf«bofe tjetüor, bie er bei gemiffen ©teilen auf ba* 3tw

ftrument legte; td? mußte ibm einen ©$lüjfet geben, &en et

al« näfelnben Dämpfer jumeitcn auffegte unb einen imitm
JBiolinbogen, üon bem er bie £aare locfer f^raubte, in befon*

beren gdüeu ba« $o(j M ^o^tM unter bie ©etge unb bie

lorferen ^)aare Oeffelben auf bie ©aiten braute, ma« einen

leifen, unb mt er* be^anbeUe, nämti^ in langfamen, gebun^

benen Stccorben ^oralmdßig vorgetragen, überau« {arten, wirf*
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!i$ tütjnnfctn &>n giebt u. bgl. m. flfrit ttehrgetying nie*

briger «Re&enjfige war fett Verlauf be« 9lbenb« folgertet:

£>ie ©onne ging unter, ba« ©tabtt&or foHte gef^foffcn »et*

bem Sa« trauen war, brängte unb tra|H>ettc gerbet, um
no$ herein ju fommen. 3 f

fe*
*« gteulidje ©djrei ber©$iib*

wadje, baf ber ÜXoment be« 3;£orf$luffes gefommen. 35a«

I$ot tyu\Ü c* ffa^t ju, ber €$l4f«-iÄnawt unb wirb ab*

geboten. $uft'fea8*$Mft*ibe SöttirtäntoÄort be«* geleiten (J)

©töfctbfP^s ailHfflU©a^J i*<m M tote ©cjWflfel jura

3«^#aff^uHtn8>#!
.
^WfoMt einer IroÄfkrNfn.J«K

gefegten Dtfj^mnu 25er ÄUng b"er Jtitte unb ber £rom* ,

met entfernt ftd); iefct Biegt man um bie ©ira^enede, nur

nod? einzelne, leife Saute trfigt ber Hbeub berüb er. <$* wirb

Pill imb immer ftifler auf ben ©trafen. 3e$t bläp ber

Üfcürmer ben Eljoral vom Sturme $erab. ($iergu ber loSge*

fd^raubte Sogen !) 2>er ^firmer föliefjt ba« fcenPer. £fle*

entfd?idft."

fciefe« eclatanie Seifriel »on Programm * EDluftf rennen

bie (Segner nid>t, iveil e« ton einem jjalb Un$uredjnung«ftyigen

frettflfjrte, ©$e8er, ber rerTomfiicfie Wlffi, tfiffbe ätt ßnf*

lapungöjeuge natftrltd) ntdjt $ugclaffen.

£a« Soncertfiflct in g'moü, weldje« Seber im 3a$re

1821 in Sertin wr leerem $aufe jum erflen äRale foielte,

ip ben SSeipen nod) f>ttflc wofclbefannt, $ter nur Senige

wijfcn, baf tf au« lauter 9ßropramm'üttupf bepefct, Programm*
2#«pt, wie fre jefct faum befier gemalt werben fann. 3*
^er Siogra^ie, wel$e ber ®o$n be« grofen $ont>id>ter« $er*

ausgegeben, Pnbct pd> bie gange ©ebrau$«anweifung umpänb*

li$ äbgebtucft.

,jbk SBurgfrau flfci auf bem ©MIer* ©ie f$aut mlf*

mfityfg in -bie weite gerne Ijinau«. t>tt fftitUt ip feit vielen

3a$ren im Seifigen Sanbe. Sir& Pe ibn wteberfe&en ? Siele

Mutige ©^la^tcii pnb gcföJagen, feine ©otfäaft von iljm,

ber i$r 2We« tp. «ergeben« % gießen ju ©oft, berge^en«

i^re ©e^nfudjt na^ bem ^o^en 4>exm. <£nblt$ ergreift |Je

ein entfe^i<f)e« ©ep^t! ®r liegt auf bem ©$ta$tfelbe, »er*

laffen bon ben*©einen, baö ^erjbfnt au« ber SBunbe rinnenb*— St^, Wnnte i^ tym jur ©eite fein unb wenigen* mit

i^m jtetben! ©ie finft betvu^tlo« unb crfc^dpft f>in ! $örd>!

Sa« gl<Snjt bort im Salbe im ©onnenföein? ffia« fommt

nä|er nnb ni^er? 5Die 0aHIi<$en SRitter unb ©atraven alle

mit bera Äreuje«jei^en— unb tve^enbe gafcnen — unb SdIW*
jubel — unb bort? er ift«! unb nun in feine Sinne prjenb.

2öet$ ein Sogen ber Siefce — mel^ enblofeö, unbef^teibli^ie«

r^lfirf ! Sie raufet unb »efct e« mit Sonne au« ben ßweigen

unb Sefleu — mit taufenb ©timmen ben Jriura^ treuer

Kinne berlünbenb
!"

5Ran toergletcfee mit biefer Seber'fdjen ffiorbcmetfuttg ba«

ffiorwort, wel^e« 8ifjt feiner iriel angebotenen f^m^onif^en

2?i^tung j^Les Präudea** freigegeben tjti* ic^ ffir^te ni^t,

bajj ber Serglei^ ju Ungunften be« 3ufunft«muflfer« au«*

fallen nsirb.

„Sa« anber« ift unfer geben, af« tint (Reihenfolge *on

^rülubien ju jenem nnbefannten ©efange, beffen erfte unb

feierliche Wote ber lob annimmt? ^ie Siebe ift ba« leuO*

tenbe grfi^rot^ jebe« ^erjen«; in welkem ©ef^itf aber n>ur*

ben nit^t bie er^en Sonnen be« ©lüde« »on bem Sraufen

be« ©türme« unterbrodjen, ber mit reifem Obern feine ^olben

3ßuflonen terme^t, mit t6btlid>em Sli^ feinen Sltar jerpßrt,

— nnb mel^e, im 3"^«P e^ rerirunbete ©eefe fu^te mä}t

gern nadj folgen* (Erfd)fttterungen in ber lieblichen ©titte be«

SanblefrenJ bie eigenen (Srinneiungen einjuwiegen? JDenno^
trfigt ber SSann ni^jt lange bie mollige £Ru^e inmitten bc*

ftnfttgenber Äaturpimmungen , unb „menn ber ©rommrte
©turmpgnal ettint", eilt er, »ie immer ber Ärieg Reifen

m6ge, btr tyn in bie Weisen ber ©treitenben ruft, auf ben

gefafcttoflflen $open, um im ©ebrfinge be« Äam)>fe« wteber

jura ganzen »e»u|tfein feinet fertp unb in ben »ollen »eflfr

fetner Jrafl «tgelingem" ^
Weiptr «eber>.gtbrfc^;burd).bie erl^tetAg^fetfHgf

Um8^«-r«Wte ^ne* Äe^^^c^^e^rtn ta?»**
lic^eimeife ^u^ rolufft^ m felBp ben fiberffflffigen

* un&
UKitig jutreffenben Kommentar ein, ma^rf^einJi^ nur, um ben

ewig mieberfe^renben Saienfragen: wai ba^tep bu ^ier? &a*
tooütep bu bort? ma« foO biefer Jon unb jene Senbung
tebeuten? ju entgegen. Sar bo$ »eei^oöen f^on in biefev

»ejie^ung ein »telgeplagter 3Rann, ber ein^mal« befannüid>

ni^t um^in fonnte, ben Snfrilt be« erflen iKotit« feinet

<S«moH*©9m^ome in ba« gemö^nHäje ©eutfdj jeitgenßf^

fif^er $^flifter ju überfein: „So flopft ba« ©^trffal an

tit $forte.^ «u« einer in mupfallf^en Äreifen courfirenben

«nefbote föliefje i^ übrigen«, bap ber Werger über baf
Dffihgen ber Jtonbeuter i^n au^ gelegentlf^ ju einer fe&t
abtotifytnbin, leiber ni^t mittljeil&afen Auslegung ber#

anlaßt f)at

©a« Seberfdje Programm mögen bie Änflflger au<$ nity
gelten laffen, benn fl« meinen, ber JBerfflffer ^abc $% im 3u*
Panbe ber Wot^we^r hfunben, unb 5Sö^ fennt fein «erbot! Um
alfo ju fibfrjeugen , mtf^ taan gon$ afibert« Material herbei*

f^ajfen, unb i$ merbe mir ba^er erlauben, ein wenig in beut

alten ®ifen ber mupfalif^en JÄumpeifammer fcerumjumüljlen,

»teflei^t flnbet flt^ ^ft utfb ba Mnitt ben vergebenen Ueber*

bleibfefn au« einer langen Vergangenheit no^ eine brauchbare

Saffe. Kein »lief trifft juer^ auf 3o^ Äu^nau1
« biblif^e

äiftorien, fe^« $rogramm^onaten, meldte 1700 erf^ienen

unb in neuerer 8*it oft $er angezogen morben pnb, menn bö;<

$rogramm*aWuPf bie JRebe mar. 3eber eitirte, ma« er gerabt

brauste, ni^t JBiele mögen e« fein, meiere ba« intereffante $8u#
gefe^en unb pubirt ^aben, unb barnm erf^eint e« mol geregt*

fettigt, einmal Wnger babei ju »erwetfen.

€be i% auf ba« vielgenannte Serf nä^er eiitge^e, bflrfte

e« geraten fein, einige Sorte Aber ben »erfaffer einju*

galten.

3o$ann Äu^nau würbe 1667 ju ©e^png an ber b%
mifdj#f<Sd;pf^en ©renje, mo^in feine ®ro§eltern ber {Religion

mrgen au« 336§men geffo^en waren, geboren, 0rflf; geigte er

auferorbentU^e »egabung ju ben Siffenf^aften, insbefonbere

jur SRupt. ©*on al« Änabe befaf er eine angenehme ©timme*
2Ran braute i^n auf bit ftreujfd^ule na^ Dre«ben, mo er fo*

glei^ a(« SRat^«^i«fantift aufgenommen nmrbe. 3)ie Crjie*

^ung unb mupfalifc^c «u«bi(bung be« Jugenbti^en Talente»

legte man in bie #<Snbe be« Organißen ^ennig. ©ie ba*

mafigen tinri^tungen ber gelehrten ©$ulen ermögli^ten eine

Sielfeitigfeit unb @rönbtid>feit, toie pe ^jeute nur nod> al»

feltenpe «u«na^men benfbar Pnb. $er Seg mar gut, ben

man bie Keinen SÄupfanten getjen ^ie§, unb freciell M bie

fcresbener Äreujf^Mle p<^> ben SRuijm einer mupfatif^en

$Panjp(Stte frfi^ erworben unb lange bemaljrt 3^r geJÄrfe

u. % au^ 3- 21- filier an^

1682 bejog Stufcnau bie Wfabemic, bann bie UniberptSt

in Seipjig, unb mürbe nebenbei fdjort 1684 einpimmig gum
Organipen an ber Sl()oma«firä;e gemalt, ba e« if}m gelungen
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war , bureb feine mancherlei ©aben fu& gabtreicb* greunbe gu

erwerben. ©lüc!li<he 8erfucr>e in ber fcomrofuion Untren fei«

Slugen einflufreicher ©onner auf bin atmen ©tubenten. 3eber

untere würbe ficb wir feiner mufifalifcben $ofUion begnüflt

haben, Äu&nau jebwr) fefcte feine ©tubien fort unb warf ftcb

mit allem ßifet eine« efcrgeigigen ©ijjbegterigen auf feie M9te^«»

aelabrtbeit", »ie ©erbet erj4b.lt. ©er Organifr würbe enblicb

auch »b»ofat unb führte a(« folget bie ihm an»ertrauten

$rogefie mit gleif, Streue unb ©lücf. Sluferbem trieb ber

tätige Kann 2Rait)emarif, «Igreba, $ebrätfcb, ©riecbifch; über*

fefrte »erfcbiebene Sucher au« bem 3talienifcben unb granjöfi^

(eben unb fcbrieb mancherlei faturifcbe äöerf e ; e« ift gu wiffen,

l4 ber unetraüblicbe JSubHaii, trofr Olctenftoub rotb alter

Iplaelereien be« Sehen« ficb. bwb einen gefunbcn, freiließ gelt*

gemäß gefärbten £umor bewahrt &atte. Selb fi»erftänb lieb ging

er auch al« äRufifer nicht rnü&ig, wie bie gasreichen theo»

retifchen unb prattifcf)en ffirgeugniffe feiner gebet bereifen,

wela>e freilich gum grß&ten Sbeil 3Ranuferi»t geblieben ftnb.

Äubnau bat — »ie e« febeint — bie erften (£la»ier*©0Ha*

teit getrieben. Stile SBelt fabelte bamat« noch ©uiten an*

einanber, ein Sergnügen, welche« in unferer 3eit — hoffentlich,

nur »otübergebenb — wieber aufnähme gefunben t)<xt.

3cfa mit nicht, wer guerft auf Äubnau« Seiftungen al«

$rogramm*iWuftfer bjngewiefen bat, ich weijj aber, bafi man

«inige 3ett geneigt war, bie fogenarmten äJerirrunflen ber

«Reueren tiefem wunberlicben Gölten in tit ©$ul)e gu Rieben.

SBunberlicb erfchjen un« ber tonbieibtenbe unb ffangmaieube

Seidiger 9te$t«»3lnwait, unb fd^neH fettige Seute faben wpl gar

in ben fecb« Sonaten nicht« anbete«, al« bie flüchtigen unb

jbe beutung«! ofen (£rgebnifje momentaner Einfälle, wie fte au«

gvübetnben Söffen ju entforingen »flegen unb gewannen eine

SBaffe raefcr gegen bie neubeutfefce Schule, welche begleichen

©rillen nachahme, hätten bie $erren äKu&e gefunben, ein

tpenig ©efebichte gu Pubiren, ja hätten fie fiefa nur bie Oßübe

genommen, ffubnau'« Sorrebe aufmetffam gu lefen, e« würbe

manch foöttelnbe« SBort unge) proben geblieben fein. SJon grober*

gcr'« Serfucben fofl al«balb, »on all ben ©cblacbtgeradlben ber

früheren 3abrb,unbette — beten Äu&nau auj^ gebentt — fofl

f^dter bie SRebe fein, bier fei nur eine ©teße cititt, wel<be

itweip, baf unfer Stboma«*Santor web er al« grftnber ber

*ßrogram m*!Wuftl gelten, no<6 al« (Sinei bjngefiellt werben batf,

ber allein fitr) ihrer bebient. @r erjagt a. a. O. „— 3^)

babe öot wenigen Jahren eine ©ouate »on einem berühmten

^urfürfii. 6ar>etlmeiftfr gebort, bie ber ?lutor „La Medica"

genannt. SRa^bem er oa« Söinfeln be« Patienten unb feiner

9ln»erwanbten , ingleüfccn wie pe jum Slrjte laufen unb ibm

bie SRotb, flagen, oorgefiellt batte, fo tarn enblub, b, inten eine

Gique, barunter bie SBorte ^anben: „SDer Patient läßt ficr>

wobl an, iß aber boeb-nübt toöllig wieber genefen." 3>ie ®aä)t

wat alfo febon bamal« uidjt ganj neu unb unetbört,

3 oh. 3acob grob erger, geb. 1637 gu ^afle,

@^filer 8te«cobalbi'« unb ^ofotganifi in SSBien (feit 1655)

%aflt auf feinen »ielen IReiftn man^erlei gata erlebt unb biefe

in ben frieren aRu^eftunben fäuberli^ in 2«uf4f gefegt.

SWattbefon befaf ba« merfwürbige ÜRanufcript , wo mag e«

iefet fein?

Sei biefer ©elegenbeit muf itb, aueb, fragen: wo ftnb bie

12 @t;mt^onien bina^foramen (nac^ anbeten waren e« fogar

15!), weldje SDitter«borf, ber 4om»oniP »on „üDoctor unb.

5tpot^eter", übet OotV« «Ketamorpbofen fdjrieb? ®ie entbiel*

ten alle« ba«, ober follten e« »enigßen« enthalten, v>ai ber

fto?UJoni? bti ber fiecture bei Obib'fcben SDi<btungen em&fun*
ben blatte. 2)itter«borf führte biefe ©ömpb.omm 1785 in

Söien auf unb erntete ungemeinen SBeifattj »on Äennern unb
«itbtfennem, ^»ohen unb ftiebeten. 8tuf aflgemeine« Verlangen
würben einige geerutft, wer beg^t wtaigften« biefe no<b?

5Da« ©erl, in welchem ftubnau fl* al« f»eculati»er

$rogramm*ÜRufUer Beifügte, fßhrt ben $itet:

„SRujttaUfäe Sor^eüung eintget biblifcher ^i(torten, in

6 ©onaten, auf bem fclaoiere jy fpielen; aüen Siebhabern

jum iöergnügen »erfuc^et »on 3"baBn Äubnau. 8et»jig, 1700.
©ebrudt bei 3mraanuet Stiegen."

SDie f«b« biblifeben *»ipotien, welche Äubnau in äRufif

gefegt, jinb folgenbe:

1. S)er ©treit gwifc^en ©oliath^ unb 35a»ib.

2. SCer »ou 33a»ib »ermjttel|i ber SRuftt furirte Saut.
3. Saiob« $mat&.

4. ©et tobttrante unb wieber gefunbe ^i«fia«.

ö. ©er fctilanb 3«rael«, ©ibeon.

ü. 3atoh« Job unb »egräbmji.

Slu« ber SBotrebe, wel^e an ben „geneigten Sefet" abref*

ftrt ift, iuu6 ich t-orerß ginige« mitteilen. @« helft ba u. «.

hiermit laffe i(b jnm 4. SWale eilige Glavicrfaeten »on.met*

net geringen Snoention au«geben. m ftnb 6 ©onafen, in

welchen ich, bem Siebljaber etwa« »on bibliföen ^iftorien »or*

guftielen »etfuc^t tyibt. SBiele« mochte SKancbcra »erbäc^tig

»orJommen, wenn ihn nichj bie äöorte auf bie ©öur meiner

SRaifon brauten ; j. ®. ba in ber anbeten ©onate ber b*ftige

*paroxu«rau« ber Unjtnnigfeit be« Äöniö« ©aul bureb einige

bem Wnfehen nach mit «inanber fort laufenbe Quinten , in gl et*

djen be«felben grofe üRelanc^olie unb tteffinniiifeit bureb bie

fcheinbarc Ueberf* reitung ber ©renken be« 3Robi unb butch

anbete Sjotbüantia bargefieflr wirb, bie ober alle nod? wol ju

bcfeiibiteu unb ohne ©runb nicht gefefct finb. 3* hin ntit
ber (ärftc, ber auf bergleicben 3n»ention gevatljm ift, benn

fonft würbe man »on be« berühmten grober«, er'« unb an»

berer ejceüenten (£om»onißen i^re» unter feb leben en SataiHen,

ffiafJeifÄacu, Tombeaux, wie nic^t weniget »on gangen auf

bergleicben *rt gefegten Sonaten nicht« wiffen, ba bie beige*

fügten Sorte bie 3«tentton biefer Tutoren immer mit haben

entbeefcn foUert. ^iernäc^jt iß auch, befannt, t>a$ aüt aSirtuo»

fen, fonbetlicb bie au« ber Slnriquitfit, burch; bie JWuf« faft

ba«ienige au«juricb,ten bemüht gewefen jtnb, wa8 bie SReifter

in ber fftebner*, SBilbbauet* unb SWalereifunft »ermögen."

Su&nau gefteh, t, ba^ biefe Äünfte bejüglicb ber 2Iu«bnuf«fÄhi gleit

natürlia) „einigen Sorjug" haben, tnbcg überfebä^t au<6 et

bie Äröfte ber äRuftf, »etleitet burch bie gabeln »on ,,Orpl)cu«",

„Slmvbion", obwol e« weiterhin febr »ernünftig l?ei|t: „ie

naeb>em bie Stimmung ber 3w^öret ift, ie naoV
bem wirb auch, ber SSufÜu« feine Sntention
ftbmer ober lei^t erlangen. (Sin luftiger ©eip
fann ohne S^wietiglett gut greube ober gura
SWitfeiben gebracht werben. Sei einem SRelan*
chotico unb Gbolertco halt e« fchwerer." Ueber
bie S3erwir flieh,ung eine« Programm« burrb Zbnt Pnben ftch

bei Äubnau einige gingergeige. ,ßi giebt »erfchiebene Srten

muitfalifcher gjöreffton

:

1) aRan pellt gewiffe 8lffectu« »or, ober man fuebt ben

3ubörer felbft gu bem intenbirten Effect gu bewegen, (©a«
,^B3te" ift ber Berfaffer leiber fdjulbig geblieben!)

2) (£« wirb etwa« au« Statut unb Äunft »räfentitt, leicht

metflicb für ben 3ubörer o&ne erläutetnbe fflorte; j. S.
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Äufuf, 9ta«tigaö, ©lotfengelfiut, ffauonen*Änaö , trompeten,

Raufen u. f. ».

3) SHan jielt auf eine Analogie, rietet tote raufifali*

f«en ©ä$e fo ein, baß pe in aliquo tertio mit ber sorge*

peöten ©a«e P« »etgto«en (äffen ^ unb ba Pnb bte Sorte

allcrbingtf nötljtg, wenn e« ber flingenben Harmonie ntc^t fo

übei ober f«limmet ergeben fott, al« ben ©tummen, bereu

©*ra«e von ben SemgPen verflanben wirb."

Äu&nau fd^ti bann fett: „Wifo präfentire i« in bet

erpen Sonate ba« ®«nar«en unb $o«en be« ©oliatb bur«

fca« tiefe unb »egen ber$uncte trofcig ttingenbe
Sbema unb übrige Gepolter; bte gtu«t ber fßb'ttp"

unb ba« 5tta«eüen ber 3^ae(iten burd> eine guga mit ge*

f«wtnben 9?oten, ba bte Stimmen emanber balb na«folgen;

in ber britten ben verliebten, vergnügten unb jjuglei« ein Un*

glü<f fürdjtenben ©räutigara bur« eine anmutige gelobte nebp

etlidjen Untermieten, etwa« fremben Tonis unb Clausulen;

tngteidfen ben ©ettug gaban« bur« iit ©erfübrung be« ©e*

bör« unb unvermutete gortförethmg au* einem Zone in ben

anbern (wel«e* bie 3taliener Iuganno*) Reißen —)j in*

gleiten ben 3»eifcl ©ftcon« but« etliche &tn unb »ieber

immer eine ©ecunbe l?5fjer anfangenbe ©ubjeeta, nadj Art ber

ungemiffen Sänger, weldje iijre Tonos auf eine foldje gweifeU

bafte Seife ju fu«en pflegen u. f. w.

©oüiel au« ber ©orrebe. 3ebe ber 6 Sonaten $at atä

Programm bie betreffenbe bibiif«e £iporie, in einer gotm,

wie pe von unferer 3eit faura goutirt »erben bürfte* 3$ »W
Her iit anbeutenbe (Einleitung ju bem „©treue g»if$en ®o*

ltat$ unb 2>avib" wortgetreu beifügen,

,,©a« in ber ©«rift abgemalte Portrait be« großen

©oliatb ip wa« ©eltfamc«. £>enn fca ^räfentirt p« ein ttn*

geheuer ber 91atur, ein baumparfer Riefe* ©oll man feine

ginge au«meffeu, fo »iff ein SRäf »on 6 (JJIen ntdjt jureuben.

$er auf feinem Raupte Pebenbe £o$e eherne £elm trägt ntebt

»enig ju bem Stnfeben feiner ©röße Uu 2>er f«uppige$an*

jer unb bie um bie ©«entel gelegten ©einsam ifdje nebp bem

wu«tigen ©«übe, womit er P« trägt, inglet«en fein mit

(Sifen pari bef«lagcner unb einem Seberbaurae gleitet Spieß,

weifen jur ©enüge, baß Ärdfte bei tljra fein muffen unb baß

alle biefe Sentaer ferneren Saften i&n ni^t im ©eringflen nidjt

incommobiren fönnen. ßntfe^t man ftdj fa^ über
§
bem bloßen

Qlbrijfe biefe« ÜHenf^en, wie werben md)t bie armen 3«taeliten

erf^roden fein, al« leiten ba« lebenbige Original biefe« i^re«

geinbe« ju ©eftc^t gefommen. 2)enn i<x pebet er \>ox t^nen

in fetner ehernen unb mit bet ©onne glei$fam um ben Sor-

jug be« ©lan^e« ßreitenben SÄonttrung, unb madjt mit bem

wie ©puppen ober einanber ^ängenben HRetall ein ungemeine«

©eräuf$, fc^naubt unb braufet, a(« wenn er fte itte auf ein»

mal »erklingen wottte. ©eine Sorte Hingen in i|ren Dfcren

wie bet etfc^retfli^e SDonner. ®r fpri^t ben Seinben unb

tbtem 3*«8« ^o^n, forbert anä) au« tyrem 8ager einen $tU
ben £erau«. liefet Äampf fott weifen, auf welker ^art^ei

©futtern ba« 3o<& btr ©ien^barfeit liegen fotte. ®r fann

Pc^ teic^t einbiiben, bai bei biefem Kittel ber ©eepter aber

bie 3«taeliten ben $f)üiflern in bie ^änbe fommen muffe*

aber man fe^>e bo$ nur fflunber! 2)ä allen Reiben 3«raeW

ber SSut^i pnfet, unb ba ein 3eberraann, wenn ber Kiefe P^
nur btüen Idfjt, bie glu^t ergreift, melbet fl$ Ü)aoib, ein

*) b, L Smgf^lug, worunter wir beutjutage jebe nit^t caben*

jirtnbe ÄujlBfung be« ^aapt*ä5eptimen*accorbe« ^erftc^ciu

fleine«, be^erjte« ©firfdjtyn unt» junger ©^dfer an unb will

P$ mit bem (Jifenfreffer f^tagen- ®oI4>e« wia i^m jwar wie
eine »ermeffenbrit ausgelegt »erben, allein 2>a*ib fe^irt R^
wenig baran* ®r bleibt bei feiner b^benmäfKßm Mefolutton,

unb lägt P$ Ui ber «ubienj Por bem Äßnige ©aul »emeb*
men, er $abe erP neuli^p bur(^ ©otte« *i(fe mit einem ©diren

unb Söwen, bie t'bm ein ©d&af geraubt, gePritten, tiefen grtm*
migen Sepien ben Staub »ieber au« bem Matten gertfen un&
Pe no^ baju getöbtet: alfo ^offe er auc^, e« »erbe tbm ber

©treit mit biefem ©(Sren unb Siwen ber $^iliper gelingen*

Cr tritt bemna^ im parfen SBertrauen auf bie ^ilfe feine*

©otte« mit einer ©$leubec unb eiligen au«eriefenen ©teinetr

bem gewaltigen SRiefen unter bie Äugen. 23a benfett nun bie

$&iüper: ifeo wirb ber große ^elb ben fleinen geinb mt ein

©tduW&en wegbtafen ober mit eine gliege tobten, jumal ba er

ganj grimmig wirb unb mit erf^recfli^en glfl^en auf 2)awb
lo« fulratnirt, baß er i^n wie einen ^unb <\tS)U unb mit Feinen

folbatenuiäfügen SJaffen, foubern mit mtm ©^jferperfen ju

ibm !orame. Slber ©aoib er («rieft ni<^t, foubern beruft p$
auf feinen ©ott unb yro^ejeit bem geinbe, er werbe glei^

ifco o^ne ©*wert, ©^)ieß unb ©djilb ju ©oben faOen, ben
©<^<Sbel oerlieren unb ben Stumpf ben JBögeln unb wtlben

Ibimn jur ©peife uberlaffen muffen, hiermit eilt Z>a»fl>

auf ben $f>ttiper ju unb oerwunbet i&n mit einem in bte

©tirn tief bineingefHuberten fpifrigen ©trine bermagen , bat
er über ben Raufen fdttt. S^e er pc^ mteber aufraffen fann,
bebient p^ £a»ib ber guten ©efegen^eit, erwürgt tyn mit

feinem eigenen ©«werte unb trägt feinen abgehauenen Äopf
jum 3ei«en be« ©iege« t»on bem Äamfcfplafce weg. ffiaren

toormal« bie 3«?aeliten »ot bem ©«narren unb !$otyn be«
großen ©oliat^ geflogen, fo Pieren ieftt bie flbWper ^ c j ^em
©iege be« fleinen iöaoib, unb geben alfo ben 3«raeliten ©e*
legen^eit, i^nen na^jueiten unb ben SBeg mit ben Seiebnamen
ber erfölagenen glü^tigen anjufüOen, SBie groß bie freute
ber Pegenben Sbräer gewefen fein muß, fol«e« ip let«t jn

erraten, ©je ©pur baran jeigt P« barin, tnbem ba« grauen*
jiramer -au« ben ©ttbten be« iöbif^en 8anbe« ben ©iegern
mit Raufen, ©eigen unb anbeten mupfalif«en 3nprumenten
entgegen foramt unb ein goncert ton unterf^iebenen g(j5r>n

anfKmmt. 2>er lest bajuip btefer: ©aul £at laufenb gef«la*
gen, 23avib aber 3ef>ntaufenb.

3)emna« ejprimtrt bie Sonate:

1) ü)a« $od?en unb fcrofcen be« ©oliatb;

2) ©a« 3i«ern bet 3«raeiitett unb ibr Öe&et gu ©ott bet

bem »nbfiefe biefe« abf«euli«en geinbe«;

3) Sie $erjbafttgfett 35aoib«, beffen ©egierbe, btm Miefen

ben Poljen 2«utb }u bre«en unb ba« finb!i«e ©ertrauen

auf ©otte« $Üfe;

4) ©ie jwif^en 2>aoib unb ©olia« gewedelten Streit»

»orte unb ben ©treit felbp, babei bem ©oliat^ ber

©tein in bie Stirn gef^leubert unb er babur« gefiSßt

unb gar getfbtet wirb

;

5) £>ie g!u«t ber $^iliper, ing(ei<$en »ie i^nen bie 3«#
raeüten na^jagen unb pe mit bem ©«wette erwürgen;

6) £>a« gro^loden ber 3«raeliten über biefem ©iegej

7) 35a« jum 8obe 35atut>8 von ben Seibern «orwetfe mu»
peirte ©oncert;

8) unb enbli« bie allgemeine in (auter Sangen unb ©pttn*

gen p« Äußerube greube.

Sluf wel«e Seife verwirftity nun Äu^nau fein 3Jro*

gramm? 3^ ®itt fiatt einer au«fü$rlt$en, ^ier^er aber ni«t
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gehörigen 9int»o*t nur einige Sirteutun gen geben. Da« 33o<4en

unto Irofcen be« Miefen »itb — »ie f$on er»äfcni — burdj

*>uncttrte Kernen auSgebrütft. 2)a* gefdjafc baraal« unb

gefdjiefct no$ ^ttite auf biefelbe IHrt; man &erglei<$e gum Sei*

faiel bie feetteffenben ©teilen in ffieber'« „flreiföfifc"; £*«par«

Htyne« Sagen unb Stoßen iß au$ £ier bur# bat oft erprobte

r^tymifäe äu«brutf«mittel ftingenb gemalt Die gur^t ber

3«raeltten »irb »eianfäauli^t bur$ bie Serbinbung be«

Choral«: ,,91u« tief* 9tot$ färei i$ ju Mrl" mit einer $ar*

monifö*r!>>jtl?miföen, ba«58eben »ieberfptegelnben ^Begleitung.

Den Ijer^aften Da*ib beuten Dubelfatf*0uinten an, ba«

Surften foielt fl$ — al« »äre feine ©efafcr — ein©tfi<f*

djen auf bet SBauernleier ober ber ©aefbfeife. Der Sßort*

»edjfe! j»iföen ben betben Äämbfern »irb contra^unettf^ ge*

füfcrt, 9tebe unb ©egenrebe folgen fl<f> heftig unb fänell; ben

faufenben Stiefeltern malt eine fcafrige gigur, aui 3»etunb*

breiftgfteln befle&enb, ©oliatfc« goß unb (Snbe fdjilbern einige

entftmdjenbe 5lccorb*3$erbinbungen, ber tief er en Sonlage an*

gehörig unb auferbera fe&r langfam borjutragen. Unter

ben letbtragenben Harmonien &cpnfc«t fid» aud> ber alterirte

@ebttmen*21tcorb d fis &s c! Die glu^t ber $$itiflei er*

6 eifdjt felfterfHnbli^ eineguge unb fdjneC läufige Jonfolgen,

ba« grofclotfen ber ©ieger aber etforbert ein Z^n^tn, min*

beßen« ein Janjlieb. Die jübifdjen Damen fingen unb fielen

$»ei#8tig ben iugenbli^en gelben an, b. $• ba« QXmtx
imitirt bie bamal« üblidjen 3ufatnmen Teilungen bon Zxompttm
unb Raulen, »ie fie an ben £äfen bei geflli^feiten beliebt

»aren. Der allgemeine 3ub*l am ©bluffe iß burefc ein

muntere« ginale au«gebrü<ft, in meinem e« bunt unb bewegt

fcerge^t.

Unter allen Jongemälben fcaben bie fogenannten „9>aU
taiHen" bie früfcejh unb »eitefie Verbreitung gefunben* Bon

limofrfcene«, bem ©d>tfF«ca)>itarn unbiKuftfu«, ber ca. 300
3a$re vor (S&rtfii ©eburt lebte, blü&te^nnbblie«, bis ju (l&ren

6$»a tat, unferem gefeierten 3ettgeuoffen, meiere SRenge ber*

artiget SßrogramnwäRuftf! Sfimbfe $u SSaffer unb ju 8anbe,

^Belagerungen unb ©türme, SBtetoria unb »übe gtudjt, %ÜtS

Ijaben bie lonfäbbf« &i« in We feinden Detail« na#jua$raen

gefugt, — aber, fragt mtd? nur ni^t »ie! limoftyene«, ber

alte jufunft«*muflfaliföe@rie$e, na$m fld) bor, ba« Keneonire,

»el$e« StyoOo mit bem Dramen gehabt $aben foQ, barjupel*

len. ©eine £onbi<$tung bepanb au« fünf ©SJsen folgenben

1) SHpoQo prüft ben Ort, ob er jum Äamtf fi^ eigne;
.

2) Slpodo ruft ben Dramen jum Sambfe;

3) »er fiampf fetbfh 2)ie glöte, ba« 2Robei«3nflrument bet

batnaligen 3«t, imittrte bie ©tßjie ber friegerif^m Irom*
Vtti unb im Serlaufe be« Steeifampfe* au^ ba« wöt^enbe

3ä^nefnirf^en be« getroffenen Ungeheuer«, fol^ie« errnSg*

li^te ber laufenb'Äfinpier bur^ eine befonbere gtneffe im
Vortrage, loel^e al« Odontistnus bejei^inet »urbe*

4) Der ©Ott fiegt (2öie fic^« siemtf)

5) ©^luffa^: ©itge«feter! Sang!

3ammerf^abe, bafj nsit oon biefem SBerfe fo menig

»iffen! SebauevU^, baf bte@ele$tten f^on bejflglt^ ber grage

uneinig finb, »ie e« etecutirt »urbe. 5Ha^ $ollus ffieri^t

foßte man glauben, bie ftm^omf^e 9)i^tung fei für Flauto

solo gebaut unb getrieben, alfo eigentti^ leine f$mp$o*
ncf(^e Di^tung genxfen; mill man einer Angabe ©trabo'«

trauen, fo würbe ber glfitifr bur^ ÄitljatiPen unterpil^t, unb

»er brttien« unb enblidj auf®öf^ ju f^mören geneigt ift, ber

wirb eine fiellenmeife |äRit»irfung bon Jrom^etem für ba«

allein Stetige unb ®}Jgli#e galten. Die ©elelirten flnb ^att

nidjt einig, »ie ba« fo ^in unb »ieber borfommt! 2affen

»ir bit berjä^rte angelegen^eit auf fl# berufen l @r»5^nen
»ifl i<J> nur no^, ba| SReifter StiraoPfcene« au^ einen

©eepurm in SRufif gefegt t/at, »on bem aber außer bem £ite!

weiter nidjt« befannt ju fein f^eint ©o »ie jefet bit Dinge

flehen
f
j»ütbe bem alten ©rieben auf bem ©ebiete ber $ro*

gramm*3Rufif bie ft^re ber Priorität gebühren.

Kammer* unb (jausmufift.

gflr Stoline unb ^ianoforte.

3. §. 850IIÖ»i^ Op. 40. §on&U in «moll für $tano*

forte unb S3io!ine. fieibjijj, »rettfobf u. ^drtef. 1V3 2%lr.

Da« SBer! i^ infofern ju ben anerfennen«merken unb

befferen (£rf^einungen ju jaulen, al« baffelbe bur^»eg in

noblem ©tyle gehalten ip, tfcematiföe Verarbeitung ber ®e*

banfen confequent fefJ^dit unb betbe 3"f^umente mrfung«bott

bel)anbelt, fiber^au^t in jeber Sejie&ung mit ©e»anbt^eit unb

Routine bur^gefü^rt i^.*) Sinerfeit« ip ein tfyil ber fernen
ni*t o^ne' feffelnb d>arafterißtföe« ©epnSge, anbererfett« »ifl

ba« SBerf rcegen feiner übermiegenb referbirten Haltung mit

ruhigerer Eingebung be^anbelt fein, unb gilt fiebere« nament*

li^ bom erPen ©ape, in »eifern »ir attetbing« no^ mannig*

faltigere ober ftetigerc Ausbeutung be« ganj (^arafterifh'f^en

jmeiten S^ema« fo»o^l im er^en Steile al« au^ in ber erfien

^Slfte be« j»riten Steile« gern gefe^en Ratten* Slngene^m

berührt übrigen« im erftenunb j»eiten ©a^e ge»anbte geistig*

leit contrabunetifdjer Se^anblung. Die fleine Adagio-ßin*

leitung ferner fingt fo bielberfpre^enb an, t><x$ »tr bem äutor

nidjt gerabe Danf »iffen, un« um berrn »eitere Entfaltung

betrogen ju ^aben. Sinen re^t frifeften unb be»egli*en ffiin*

bnuf enblt^ ma^t ber le^te ©a^, unb »trb in bemfelben ba«

J^ema fo coufequent feftge^alten unb bur^gefftljrt, ba§ fi^)

ber ^arafterißif^e SS^t^mu« be« jtwiten lade« faft ju übet*

»iegenb unb petig geltenb unb beö&alb einen contrafhrenben

©eitenfa^ »ünfd>en«»ert£ raa^t DU ©onate berbient im
©anjen iebenfall« »eitere Seac^tung unb ift befonber« an ge*

^enben gnfcrabUfbtelem al« geaaltbollere« unb grünbti^ere«

©tubienwerl ju empfehlen. — Z,

*) aMnfc$eu*»crt$ erf^etnt nur firengereg gefeiten biatoni|c^er

©<^reibart, »cl(^« baö Sefen jutoeiten cr^ebütfi' erlei4tem »ürb«,

g, ©. in Ednr nic^t es fonbern di«, ober in Hdur nidjt as fon-

btnt gia ?c —

^ortefyonben^

3n ber am 18. b. SK. pattge&a&teu «benbunter^altung im 8on-

fettatorümt führte fitb $en$lug^arbt au« 3>effau, gegen»Srtig

Sweaterca^eÄmiifler in Meuftrdi^, al« $tamß t>or. @r ^atte bie @o*

nate in Sbur, 0^ 68 bon Seet^otstn inin SSortrag gemfi^ft unb

gab bamit eine fco&er Artung »ert^ ^eifhing. #r. Ä. bt^errf^te

te^nif^ »ie getjHg btu ©toff; fein Snfc^lag ifi flangtoU unb bie

Se^nit gleicbmSgig bnrc^gebtlbet ; in ber Suffaffung »ar ein friftber

3ng, bem gegenüber jebo^ bec Äünftler eu<b an tnttyre^enben ©lel»

tcir gfüdli^ ju itucnciren toerfianb. 3)« Vortrag faub fe^r beifällige
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^juerfcAmmg. Ömi bätim mir übrigen«, um unfer Urt&cit betböü-

Ijanbigeu ju liaam, ©tu- Ä- Uö$ iu tia« anbeten 2ctftung*ft>frate

g^Srt. — 3tu§cr ber äcetfaben'fefreu Sonate tarnen an bicfcm Sibenb

uodj tte
#
©im^uartctt (gbur) ton Seetfcoben, eint bitr&anbige

(ftfaur) wtb eine Stolinfouate mit $tanoforte (»bur) bon SRojart

uub «eciiattb unb ätie an* CadT« SBeifow$t«otatorium jut «u**

fttJjnmg. — €>*

ftieine Seitung*

t*ictrtt> «dfent «igügfnuiiti.

*—* 5£&ecbor Witter $*«* Uitmait <mf bret SRonafc

engagirt korben, be$gte«$en «ontrabaffift «otttfini auf jwei

Monate. —
. _. t»—* an bem in ber bor. 9h. erahnten (Sortierte m Saben*

»abesr&ab*« fl* *«ß« ber WiUf»n, SRurßla trab ßaur*

$V «üter unb ©ibori betätigt. SaffeTbe $at au fconorareu

8000 gr. getoflet. — .»..-.*_* ®ie @ctoanb&au«coucerte m Setpjtg begmnen am
8. Dctobec* —

Sonbon. 3n ben am 8. Ottobet btgmnenben Ärtrftaityalap*

(Soncerten füllen in ber tommenben Saijon bem foeben ber0ffentli#*

tm *|3roft>ecte uadj folgenbt Sttobitäten jur äuffltymug gelangen:

,.The womau of Samaria" bon ©enuett, fiSinjer^or unb äbe Maria

au« ber nlmStif
§ bon atfenbel«fo$n, ©tjm^onte bon <£d>ubert, jtrei

2>nette für Slarroette unb «affetyorn bim 3Keubci«fö$n, 2Rarfä au8

ben „SBcifUrfmgem" bon Saguer, <58ritfenobe bon ©anbei, Tu ee

Petrus für £i>or unb Dr^eftct bon SRenbel«foi?n, HRufil jut Ober

„2>er $Su«ii<be Ärieg" bon Hubert, 8Rlrjam« ©iegcSgefang bon

bemfetben , „bie ©lode" bon ftombtrg, „G&riftu« am Delbctg* unb

^Nufif ju ,,$romet$cu«" ben Schoben, «tagio unb ©*erjo für

Ordner bon ftutinftera, ««bmxgtjm^onie unb Ouberture ju

„^ermann uub Dorothea" bon Schümann, Siolinconcert bon SSru#

unb eine eigen* für biefe Sonccrte ceui^onirte ©ijmpfatiie bon

«ulliban. Son (golifftn werben in au«fi$t gefallt bte SDamen

©obbarb unb Slara Sdjumaun uub bie #£>. $atU anb

3*ftd>im. 3)irigent i^ Jbie frttbev £r. 2)Jann»...—

Öiaxrii}. »ra 27. großartige« eängerftp atter Or^eoniftm

(Ciebertafter) unb SBiiitärmufttcor^ ber neun nä#geUgcnen S)e^

»wrtetnetttS- —
3üric^. »tu 15. Sonccrt be* ^ianiftcti unb lonfe^er« $er*

mann «Sgeti: ©tttdt für €labier, »iotine ober ©efang ww«a*#

>>anbei, J&a^bn, aHojart, »eet^obcn, Säubert, SBtoe, 3cltcr, Eitler K-

unb 9tSgeIi {^^ntape über Sieber feine« Saiet« unb »Uegro fQr

^labier). —
8Bie*6abeu- am 12. Curfaaicencert mit ber 9HUfon a«9

pari«. —
«m«. 3m 27. b. SR. gläujtitbee Sonccrt mit ©ibori,

Viatti, Srban fotbie ben ©amen Corinna ©imont unb
3Raric 2)e«6am^8- —

äJtagbefeurg. Srn 18- ftebentc« ©tiftuna«f*ft ber SJJagbebur-

et @2ngerf*aft; „Äricgerfcate", neuer C^w* mit SDiilitärorc^cpcr bon

}ij$er, „«n bie Äünfller" bon 3)}cubel*Mn, biberfe SicbertafcU

ftüde jc —
Sarbtj a. S. Am 13. 2fluftt>*uffi%u"a im Seminare unter

Scitung beö f. SDhxflttircctor« g. 2B. @eriufl; 2a. ^faim für Sto*

lind^or unb Orgel bon ©ering, HKotctte bon @retl, Cabatine für

löiüt bön SKenbetefo^n , ©enaten in <5i«moÜ unb 8«bur bött

»ectböbcn, SotWlitb, biaflimmig bon ©ering, 2enor*@olo bon

©ering f f,bem JJatcrtanb", Sf»ov bon ÜJie^erbcer, rSmifd)er Zxmmpb*
gelang bon 33ru$. —

©erün. Äu* ©tern'« S^m^oniefoWen ifl bi« tmeber^olte,

tbtnto glänjenbe *u*ffl^ntttg att na^eju begeifierte aufnähme be«

«orf»>kW ju ben „3Reift erfingern" Iwrborju^eben, weitem bemuä#
no<$ berf^iebene gragmente au« btefer Oper folgen feilen. —

3)lei&e». Stet 21- S>oaiconccrt in Qfrrcit ber 2>re«bcucx Statut»

forft^etbcrfammlung j Choral bon ©raun, Adoramus ^oxt ^oTeftrina,

Ave verum b«t iW^art, §rautnterj«t «u* ,;Clia«'% /fß# ip eis

**f cnti>r." bw ftStoriu« «nb ba« Jöatltiuia :auö bera „WWW* —
©onb er «Raufen. *m 20. „£o^£onctrt": SKanfreb^Ouberture^

Einleitung ju „?orele$" bon ©ru^, ümo^Smn^ontc bon 2Ren-
bclftfo^n, Oubermre ju „Otto ber @c$üji" bon Äuborff, (Soncertftfltt

für »icv $6xntx bon ©djnmantt unb Dubcrtare jur ,3auberfi8u*\— «benb«: Oubermre ju „bie hingen ffleiber bon SBinbfor", «rie
au« „Oberen", ©ebw«8tag*marf$ bon Xaubert , „Or^euS",
fVmp^onifd?e S)i^mng bon Sifjt, Ouberturc iu „9Rartba" uub brcl

Zanjnumraem — eine com^lette ®ef$ma<flofigttit f für ben gafl,

b«S nitfct noet? anbennttte SKotib« ba hinter berbergen finb. —
»Urburg. «m t>, u. 7. britttÄ Öefangfeft b^ete^erif^en

@änaerbunbe$ t an icel^em fid^ aufer 26 ftojeri jcfyoi ^exeium *«-
bcttafeln au« 3Bien

#
Jricft, Ziagen jurt unb ?at&ad) fcet^eUigteu. —

*-* 3n SHün^en wetten „bie aRciftcrfingec" balb hiebet

etje^einen, ba ®igl beu öedmeffa flubirt unb fiiubermann ß$
bod? üibli^ ^erbeigctaffcn \&\ t ben $au& @a^« }u übernehmen. —

*—* 3u$Jab€U"©aben Iwt SBagner*« „Sobengtin" glanjen*

ben Srfolg gehabt unb audj bei Den in großer 3^1 antbe[eiü>en

®fiflcii au« $aris burdjgefc^lageu. ™ 2)adfeibc fflerf, fottic ber „flie*

gtnb« ^oßSnbe^' finb loebcn nac^ langer $aufe in SBien mieber in

äcenc gegangen unb fturben mit lebhafter oft Bi« jum Snt^ufla«-

tau« fldj fteigernber ©efriebigung aufgenommen. 8Jon ben SDarftelfetn

feierte .namentiit^ grau 2>uflmanK tro^ i^rer f^ou ntt^t me^r

frif^en ©ttmmmittel burd; bte GMammtburcftfKörung ber Partie ber

Ölfa große Xriump^e. —
*—* an ber berliner ^ofoper mirb in nät^fter 3eit au^er

„Cosi fan tatte
A -

f „3effonba" 0Rfttm unb gri. örün), „%tw3)Ui
unb Qübin" (graii b. Joggen bufcer, öefe uub ©omor«tij) unb „3o*
^ann bon ^Jari«" (mit ber Sötppcrn), Saguer*« „gliegeiÄer $ott5n*

ber"' mit 83«tä» 9iicntann uub ber 2iMty>em bon Keucm in ®cene

flcfe§t —
3n <Sarl«ru(>e ifl eine neueOpev „3)ieißraut bon Sjola" bon

2oui« 2iebe
f
einem in $ari« lebuiben unb bereit« burtb berf^ie*

bene Sieber betannt geroorben beutj<^en ffiom^ontflcu, jum ©eburt«*

tage be« ©ro^enog« mit günfligrat Erfolge iu @cene gegangen,

atub fJeigcrt« p^ blt l^einabme forttbtyrenb bi« jutn @^luffef nac^

u>ei#«m jubeinber Äcrborruf be« Comboaiftni erfolgte- 3Han lobt

an ber SDtufit ^au^tfäc^iid/ melobifcbe griffe fotoie gt|d)ma<tbotte Sr^

flnbung unb 3nftrumentirung. 3>ie Ivcif^eu uiib^fcramati(c^en ^Jar«

tien follen glei<^ aelungen fein, weniger bageam bie tomif^en. —
*—* 3n ©^toerin whb unter bem fe$r tft^tigen ^ofcapeB-

meifler @4mitt für näcföe ©aifon „2)on Stuan" mit gan} neuem
Seftc unb gänjlic^ neuer änfeenirung borbercitet —

*—* $evr Offenbar verarbeitet foeben brei cntilt ©toffc

in glet^er 3eit
r

nämlich Sncretia unb Stlctbiabe« im S^cbaaij^en

ftriege. —
•|Pcr«|mrfiMlirs*

*—* ®* gaftirten; 9ia*6aur iu ©aben^Cabeu (einmal

afö ^obeugrin für ÖOO fU, itt golge n?cl*er Seifiunj er nü$t nur
bom Äaifer bon ffiuglaub eiuen loftbaren ©riflantnng nebft einer

f$mci<$eiiaften Siulabung erbtelt, in 2)armfiabt ju gaftiren, fonbem
au<^ fofort bon ?onbon au« ein glänjenbe« Sncrbieten, baftlbft

»ä^tenb ber SHcnatc gRSxi unb HpxÜ aufjutreten) , be«g(eic^en §rt.

3Rallinger au« SDhln^eu, ©efe bon Berlin uub %xl Seil*
^eim bon ber SBiüier fcofobev ekufatt« mit eminentem örfolae
— in ©armjlabt Stau gabbri*3)iulber au« granrjuet a. SB.

— bte $atti unb Ütlcolini am 18. u. 22. in Hamburg, t»o

Sefetcret für jtbei «benbe 5000 gr. erhielt - Caritonift «of^lau
bon @^u?eriu (al« Seil. $on 3uau, 9ielu«fo unb Säger im *9ca4t»

lager*') mit atigemeinem iöcifalt in® raj — grau^eefe bou 2)arm*

pabt m^annober — «üb bie beliebte Cclcröturfängeriu Sangloi«
bon S5ic«baben fc^r beifällig in Jpomburg. —

«n ber Serliner <&orober „gajßrt
1
' ^iemann im Octo&er

unb Wobember unb Sacbtel im ältörj unb «yril. — 3u ©re«Uu
^aben in legtet 3cit na^ unb na<b — *J Öaritoniflen auf Öngagc-

meut aaflirt, o^nc ju reu[ftren, unaere^net eine parte 2lujabl anbe-

rer ©anger unb 8ängermneu. — ^JatiüneSucca ^at eine bW*
e^renboHe öinlabung erbaiten, bei 6r3ffnung be« neuen ^5arifer

Dbenttyiufe« bie ©elica in ber „ftirifanerin" ju fingen, wd^e 9toUe

Manutli$ Sftebcrbeer fpeckll für fte gefdjrieben ^at. —



fr

347

*_* öngaflirt würben: in $«nub*rg k*r fcertsomgenbe

©«ritcnip »obiujon ffir * SKwtate mit 4000 £$[ro. - $M.
©iacjet, na$bem ft$ biefeibe in »r«unf$»*tg bidfa$er ©eliebtt>eit

erfreut, am 6B^mM^n X^catcr in $rag — « ber italienifcben Oper

in Spart* nad> febt günfftgem 2*bnt grL 6au<l, eine mit kra^t*

t»ofler ©Hutme begabte 17jü^rige blenbenbe ®<$8n>ett ~ bießefdjw.

SWar^ifio unk We Sorrabt m 8t ffafeott <— grau gCrfier fcon

Stettin in ©remen, wo fie ft<$ Wort bie atfgemeinfie gtymjwtbie

erwerben $ftt, ke*gfei$ett gri. t>. SHÜuer, mei$e mit «nertcittnmg

bebutirtc - an ber SMn<$ener D*cr, t&dty jefct an Sfiacbbaur,

Sa^monn tmb Sogt eine fettem Soffeetion ben brei t>orjügli<$en

JenSrcn kefat, §rl. tfeonoff, eine wegen gleichmäßig unb trefflidj

gef<$ultct ©timme nnb tttjiebenben ejKil* al* trejflidje Äcquifirion

bejrt^uetc ingcnb(i<^< Sünfllcriu — SEfrerefe Xfcietjeit* t»n

Sonbon au* na<b 31 media für 3 SRonate mit 20,000 3$1eil —
bie britte 6<f)weflcr ber $atti, ämalia, ein mächtiger Sontraaft,

•'©attin t>on ©tratet*) für nackten SBtnt« an ber $ auf er itatie*

nifäen D\xx — inaHüntfen ber bt«(>mge «eketitor $an * 9tt$te r

al« Sajxnmeifkr nad> ütt*gejei<$netem ©ebitt in biefem ga^e — »uk
äflay 3enget bon SJlündjen al« CajKtlmrifler in Sug*burg. —

*- * ßrt. SKaüingcr bat fi<$ in SDilitK^eu mit bem unter

kern Sftamcn <£. b.2>ftring*fclb auftretenben ba&erifäcn $ßfjd?auJkieier

©d^immeHjfennifl balobt. -*_ $a*beUuk kat.am 11. town Th^atr« lyriqtte in

$artfl ©efife genommen nnb fj^ unberjüglid? einer grünblidjett

Stcrraanifatton be* Ctyore* unb Orc^cper* gewibmet. —
*~* 3Kafclcfört tfat auf feine nad? Omenta bcabfld?tigte ffiflK*

bitton berjttbtet unb fi# pattketfdbcu ua# ben bebtutenbflcn engltfc^ett

^nnmtjialflSbten gewanbt. 5ftac$ einer ©orftelimtg in Siberpo«!
tvar er mit ber Sietjen«, ©inico, ircbelli, 2Kongini,
©antlep, Srbiti rc am 14. in SDublin eingetroffen. —

*—* SapeUmeificr Ü'«rrongc $ar an« ©ertcbttgtetftlicbe bie

3Hufit mit ber Äebaction ber ©erltner ©eri<bt«$cifcung bertauffy, —
»_ * grau ©ürbc-SRe? b*t nunmehr mit i^rer 8ü^ncnti?irl^

iamteit boUftÜnbia abgef^Iofjen nnb toirb in 2)re8ben fortan nur aoe^

al« Äh^eniangenn unb ®eiangl«^rerin t^Süg bleibtn- —

3Uf3eid}Rimgeti.

*— * ©er ÄSnig ton Preußen Ifat htm iatjeriWen ^oföeater-

üntenbanten »aron »on Verfall brn Ärotienorben jmtiter Siaffe

mit bem @tem »erUc^en- —
*—* Ser Äaifer bon Wngianb^^at bei fernem Surajtfen&alt in

Äijfmgen bem bortigett fiabeDmetfler $einefetter für 2öibmitng

emtf tSomHWote m* bem Cottcettmeiptr 85« {, $«mitt m 'S&Ötj-

bürg, beffeu SWSrf^e er 6cforiber* liebgewann unb afö ruf^f$e5lrmee=

mäff<be attfjnn^men befahl, ^ra^tboße ©riKantringe Dertrt^tn.!

—

*—* Öci ber am 4, *u 2R. im ffoufcn>atormm in ^Sari» ab-

gehaltenen ^Jui^öert^ eilung erhielten ben ^rei« ton Äwn 3fl. 5Ja*

buteau mtD TL 3BinjnmUer, Seibe @c^Uer oon H, I^ma8.

Cilcfpf.
*—* 3u le§kr 3eit ftarten: 3o*attit SBidtxt $ früher eine be*

fannte Jd^igcr ^erffeli^W*/ *«» Dr. ©cfcnibte »frecrion @änger,
€^anf^ieler nnb Dperuregtffeur nnb hierauf 8?e(iaurateur imbortigen

Äüitegartcn, in HtntiDt, mo er feit t>t*r9a$r«i auf einer eigenen

«epöung f«br Aurfldgejogen lebte — am 4. «W&etra Vl&piwt,
ber früher (als SicbercomVßit*^ »ic ala SRcnf<^ gefegte) einfknuiligc

Sinfltbitecter be« ÄfaigfWibttr ^eattr« in »crlin, in feiner »ater*
pftM Sötten. —

*—* ©ie »an Soni* grfintet in Öerifn rebtgirte Sweater*

jeitetg „fi*uliffe
-J

Ifi toielfa^ al« eine rfl$mii#e 8to«n^me *etWie*

bener ibrer 6i>negmnen ^eeborju^eben. @o enthält biefefte j, 8, am
3- b. Wl ni^t nur Siu^jüge au* ©agner'« nener @*ri(t ,^tunfl nnb
Sßoliti!" fonbecn fnüpft au^ au ©teni

1
« «uffü^mn.q be« »orfpiel«

jit ben „Sßetflerpngern" «Jenf* «eiflänbnißboa einfü&rcubc al* ben ein*

geredeten berliner *unf}geip rfi<ffi*t«loß unb |d?la^enb. getgdnbe

Gebauten. —

-*

*—* »er ßai|btt**erein fa ®«n. gefllftet hn 3a^re 1771,
ixtfttgt gegctttofietlg Otet dn »ermi%tn öwt beinahe 450,000 ft f au«
beffen3iufen kiele» 3al>r 15,297

f(, an 33 5EottHtepfer-2Biittoen mtb
«SBaifen »trtbellt morben ffeb« —*—* Sie ©itetoren ber Ogfra comique in tym$ fcoSen mit
ber fratijSftf^en ©efcDf^aft ber $$eatevbi$ter nnb Com^oniften einen
«ertrag abgeWeffcn, na^ meinem bie Tutoren in3nhtnft lS^rec.
ber SJuitto einnähme erhalten« —

*—* 3m 9&<$ta6 be« Vkx$i% m ©raj aerflorbeam Sonqw*
niflcn «ufelm |)üttcnbienncr fraben \iä) folgenbe al* 3tabenlen

tym to cremte nnb von i^m bewahrte 3lutograi>^e ttorgefunben unb
jnwr bon SRojart; bie ,,©ergfnaj5}>enmufn'< m ac^t ©tfiflen; ein

äeb mit italtettif^em %tp\ teott ©eet^oben rin ?ieb; bon @<$n*
ber t bie 2'teber ,^ic gorelte", „bie jttrnenbe SDiano", „©retten am
©phmrabe", „tiefe* ift ba« 8rob% ©bm*&onief% in ffibnr,

<

Sfyma
toott ^Üttenbrcntter; „ein ©eutföer" mit bev ^ad?^rift ,,©cf$rie&en

für mein Äaffee- r $nn^' xrab SBdnbröbcri Knfetm ^Qttenbremter,
nrtüberft^mtem Com^ofiteor. 3m 3a^re bc* Qtmt 1818 in ker
^peigenen ©e^aufung 30 fl> ffliener SMJoing/'

*-* 2>er (Som^onifl unb ^rofcffor am «ßarifer Sonfcnöotwrimn
Sltoart (at ein bon ^ogart^ im Sa^re 1743 gemalte* Portrait
$5nbel'* entbeflt; e« war in feljt Weitem 3upartbc nnb ber

giuber Ht <* toieber terfletlen Jaffen* —
*-* £a* oon ben ©ebr. ®auret att* ^«ää in SWÜn^en

angetiinbigte Soucert, in meinem, toie in ber legten Sit. b. ©I. er*

toSbnt, «b. $atti mitwtrfeu [otlte, ?>at ju ^Sd;ft feanbalöfen ©cenen
Änftofe gegeben^ ©eretW nac^kem bie ^orrenben ®nWtt«j>relfc(3V*fl.)
erhoben Waren, fam ei» Scleacamm ber $atti 2«m fflor|c^ein, in

welkem flc anjeigt, baß fte m SWün^en an fingen ber^inbert fei,

©eil fie in 2>armpabt fmgm muffe, ©roger Untütüe be« publicum*,
in goige beflen bie $crreu Unternehmer fl^ genötigt fö&en, ba*
eiugcjablte (Sntr^e wieber &crau*$uvü<Jcn. —

*—* «u» bem bereit« ©, 339 erwähnten neuen Äataiog be«
inglei*^ au^ wegen fe^r biUtaer greife em^fe^len*wcrt^u autiquari*

töfen Sli^crtaaer* »on *ir<^$off.unb SSiganb fceben mir an« üielem
Sntewffattten b«toot: iBertioj 3nptumentation*te&re unb mufifalif^e
SBanbcrnng bur^ Seutf^lank, ©renbcl @ef(%i(!&te ber 2ßuftt, «ouffe*
mafer $ucbalb, ©erber Üc^icou, 3a^n SSojart, Äiefewetter SRieberL
©<^ute, «enj »ectboöen. äKar? <£omboftth>ii«t4&xe nnb ©lud, Utibi-

f«W¥ äRojart, Wi.$.jUW unter Äoffar« Utk., «irnberger1«, «U
bre^tßberger

,

«, »far^urg'«, lürt**, 3Ratt$efön'«, ®. 3StUx
%
9 k. t^eo*

retifö« SBerfe, «ö^Ier 2Kelobic ber ®pta$t, äöiener 3JJonat«Wrift

für Sweater unb SKufiT, SKofewiu« 3Ratt^Su*>wffion, »llgememeaKn*
flljettung bon 1798 au,©o(ff^e unb9l^einif*e a?h(fiheitung, «ouffcou
dictionain), «em 3«itf^rift für SKufi! bon 1834 an, Seebeben*«
nnb ©. 8a^f

« fämmtü^e fflette, Partituren bon ©lud, ©retrb,

^finbei, SRojart, E^ernbini, ©eet^obtn ie, (Sölonna*« ^ialmen, tuen-
würbtge ?autentabu(atur, $aleftrina

v
* ^arcetlo-3Kcffc tc. K.f nnb ein

nnffwtin rw^^altige* fager neuerer 9Rnfif. Sir ratzen fe^r, ft^
ben Äatalog fouunen ju laffen. —

*_* ©K Aufgabe unb bie iRtttet ber 9ttufit 9(efl>eti|d>*tritif«e

©tnbie bim Dr. $an* »on ©fiben&or^ ©raj, 1868. 3L Äien-
rri(^ (8. 16.)" betitelt fi$ rine ©ro^ure, mit welker ber &Jtor
feine Habilitation an ber ©tajer Unitoerfität bewirft $at. S)a« ©t^rift^

^cn beforufct in biinbi^-ßarer unb anregenber ©arpeffung bie ptofio*
logiWett unb yf^otogif^ett ©runklagen ber 3HuflI, bie Sinwirbing
ber lonberfteOungen auf ?^antafie nnb ©efüft, ba« SBecbfelber^alt*

nig ber briben le^teren ©ermögen (nadj ©ü^er) nnb bebuärt in

fiberjeugenber unb bun$ iSriäuterungen ken ©qenflanb trefratb 6c*

Ieu<btenber Seife für bie £ontunft bie SZot^wenbigfettbeffimmter ©or-
Peilungen unb ©efüfcie im Sntereffe glei^fSrmiger ©efriebigung. ®ie

äRuflt mu& bemna^i wie jebe anbere fiunft f(^one 3be.cn jnr 2)ar-

peBung bringen
; tyre ©ttffwelt entf^rtugt berfelben CüxeHe wie bie

ber 3B«krei nnb $oefte; nur bie Set ber Storflettung ift bei bie[en

ÄünfJen eine berfdjiebene. 2)er weitere ©erlauf ber äb&iublung, in

welkem fid> berSerf. an©renbet onf^ließt, fcetont ebeulo entf^te-

ben bie gortepfienj ber 3Ruflf al« Sinjeltunfi in ber ©efialt ber

Programm* ffiufil, loie fie onbererfett« bie W<W« <flnfKwifge Sir*
rang nur te ber ©ewinignttg homogener Ättnffe erregt Jfle^t.

~
2>afl #©^rift^eö ließ fi^ wie gejagt febr gut unb fei fomit aßro

äßnfihrn nnb aJhiflffreunben, bie ff$ für «eft^etif ber Xonfanfl

interefpren nnb in*be[onbere in ben Streitfragen ber ©egenwart fi^

na# einem wiffenf^artii^tn ©aÜ umfe^n, beflen« cm»>foblen.

^AAJ^/kA^A, vÄ^rhT-S^»^^ t?>j+*n^f-**J^
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gonferwfortum fui ^luftR in ^fuftgarf.

Mit dem Anfang de» Wintersemesters, den 19. October d. J., können in diese unter dem Protektorate

Seiner Majestät des Königs TOB Württemberg stehende und aus Staatsmitteln subventionirten Anstalt, welche

für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von Lehrern und Lehrerinneu bestimmt

ist. neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, Klavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellspiel,

Tonsatzlehre (Harmonielehre, Kontrapunkt, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcomposition, nebst Partiturspiel),

Geschichte der Musik, Methodik des Gesang- und Klavierunterrichts, Orgelkunde, Declamation und italienische Sprache,

und wird ertheilt von da« Herren Professor Stark, Kammersänger und Opemregisieur Schütky, Professor

Leber t Hofpianist Professor Pr uckner, Prof. Spei del, Hofmusiker Levi, Prof. Dr. FaiBt, Hofmusiker

Debuysere, Hofmusiker K e 1 1 e r , Concertmeister und Kammervirtuos Singer, Hofmusiker Boch, Concertmeister

und Kammervirtuos Goltermann, sowie von den Herren Alwens, Jod, Linder, Attinger, Hauser,

Berou Fink, Hofschauspieler Arndt und Sekretär Runzier.
'
Für das EnsembleBpiei sind regelmässige Lectionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen Vortrag und

im Orchesterspiel ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben.
_ ,«„„,..

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsfachem beträgt für Schülerinnen 1U fi. rhem.

(64 Thaler, 240 Francs), für Schüler 132 fl. (75 l
/> Thlr., 283 Frs.)

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der den 14. October Nachmittags 2 Uhr stattfindenden Auf-

nahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführlichere

Programm der Anstalt unentgeltlich zu bezieben ist.

Statteart, im September 1868. Die Diiection des Conservatoriums für Musii.
Professor Dr. FalSöt

Literarische Anzeigen.
rs^yw^^-^vwww^

Edition Peters.

Von den im Sommer vorbereiteten neuen billigen

Klassiker-Ausgaben werden nunmehr wöchentlich 6—8
Bände erscheinen. Am 1. October wird ausgegeben:

Nova IVo. 1

enthaltend 64 zweihändige Ouvertüren in 7 Bänden

k 15 Sgr,

Cah. 1- Mozart: Sämmtliche 10 Ouvertüren.

Cah. 2. Beethoven; Sämmtliche 11 Ouvertüren.

Cah. 3. Cherubini: Sämmtliche 8 Ouvertüren.

Cah, 4. Weber: Sämmtliche 10 Ouvertüren,

Cah. 5. Schubert, Spohr, Lindpaintner.

Cah. 6. Boieldieuj Herold, Auber
s
SpontinL

Cah. 7, BelUni, Boasini.

Verlag von Breitkopf & H8rtel in Leipzig,

&. 81 (RS,

Musikalische Kompositionsielire.
Praktisch- theoretisch. Erster Theil. Siebente Auflage,

Preis 3 Tiilr 15 Ngr.

Verlag von F. E. C Leuokart in Breslau.
Soeben sind erschienen:

iia&i Itfcmtoit*!
Clavier-Trios und Clavier-Quintett.

Neue revidirte Ausgabe in gross Noten-Format.
(Partitur und Stimmen.)

No. 1. Trio iu B für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Op. 99. l l
/i Thlr.

No. 2. Trio in Es für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Op, 100. l*L Thlr.

No. 3. ftuintett (Forellen ~ Quintett) in A für Pianoforte,

Violine, Viola, Violoncello und Base. Op. 114.

(Erste Partitur-Ausgabe.) 2 Thlr,

Den resp. Componisten , Virtuosen, musika-

lischen Schriftstellern etc. zur Nachricht, dass ich

mich abermals in der angenehmen Lage befinde, eine

neue, die 8te Auflage meines musikalischen Hand-Con-

versations-Lexikons in Angriff zu nehmen, weshalb ich

freundlichst um Einsendung von biographischen Skizzen

oder Berichtigungen der bereits aufgenommenen ersuche.

Meine Absicht ist, möglichst Vollständiges und Correctes

zu liefern, und in diesem Sinne bitte ich mein Gesuch

aufzunehmen und mir Beiträge
, per Adresse J. Schu-

berth & Co.
;
entweder direct oder durch Buchhändler

Gelegenheit zugehen zu lassen.

Julius Schuberth.
Leipzig, FeHxstrasse No. 2.

tinitf von eiucH unb Amt {* OenwbarBt) m ftfevft.
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Mvm> &cn 2. g>ctoßer 1868.

t Unmut «# 1 •*« n* «tffo, tf**tt

*•* 9*iw*A** On I ©*»*) 4* 9 Seit. 9Uue

Jtütij Kcen&et, 2Jerant»ortlt<$er »ebacteur. — »erlege*; tt. «f. SCaQnt in Ceip$ig.

1%. ffcritm » ». An** in Siftfl-

•ifcrtitT fi«| tn Säri*, Bafel «- 6t fflafle**

Ct J. Ihi^im * «*. in ftmfteibam.

^4L
Cirmttifr^jtjftri »an*.

9, 9tltriaiHn * €mp. itt ftrte fjorf.

3n|'aUt Utber $n}gramm»9ufU. ©»» »i«>dm «a**«* (gottf.). — Bttctnfton:

mif^lt»)- — 8tUrarlf*« *njelg«n.

(ffcrtf^ungO

3$ flberf^Ttnge einen langen 3«traum unb ma^e erfi

im 16. 3a$r$unbert (unferer 3eitre#mmg $alt. $ier flofen

toir auf bie berütjmtefie ©<$la$tmuflf, idj meine bie Sataifle

»on Steinen« 3anne<*uin, »el^e ft$ »or 300 Sauren

»«it unb breit be« bepen Äeumunb« erfreute. 2>iefe« ©tütf

tft urforüngli$ für 4 ©ingfttmmen (gemiföten S&or) getrie-

ben; Serbelot fügte eine fünfte ©timme $in$u. 9tad)

g&i« angaben aar ber SRuf ein ao&lwbienter; bie@d)la<bt*

muflf 3annequin« jeigt viel Jatent unb ©eföitf. ©ur$ bie

4 (refo. 5) Stimmen wirb alle« aKögiidje (frei!i# au# eint*

ge« ttnmögli^e !) gemalt: ©etoebrfeuer, £rom*eten, pfeifen,

trommeln , allerlei Saffengeräufd) u. f. to. Sflu« biefer Sa*

taifle machte ber leichtlebige granjofe eine ÜRejfe, »orüber wir

un« ni$t munbern bürfen: tu fener Qtit naljm man e« nidjt

fo genau; no^ fceute flnben gransofen, ©panier, 3*ati^«cr c*

— je na^ Umftänben unb ©elegcnfcett — göt ni^t uner*

^autic^, wenn ber Drgantfi einmal eine frif^^betcegli^e $olo*

itaife ober ein lufhge* SKdrf^lein auf ber Orgel Ic^tägt, jum

2obe @ottc« unb bem fönbigen SWenf^en jum SHatjir. fflie

beliebt finb m'^t f^on tu Unferem ©üben lei^twiegenbe

CpenuiKetöbten unb lei^tgef^ürjteXanjr^men al«$of«ubia,

ni^t alle ffiölter geBf^rben p^ fo *>rfibe n>ie ber Koibbeutf^c,

beffen Stufe i$r ©ep^t in gejiemenb^ernfte galten ju legen

^at, fo lange fle in ber fftr^e tljätig ift. 2>aö »erbanfen mir

bem Mittäter ©a^. Sßo^j im3a^re 1664 ergCfcte ber ^am*

turger Organifi ffledmann in ber Opermot^e feint 3u^6rer

burdj eine muntere SatatQe al$ ^Brdlubium ju >er gefl*

gantate: „Seine nidjt! <&t ^at übewunben ber S6me!"

25aß SJort „üfcermunben" mu^te ben munbcrli^en (iinfaQ re#t*

fertigen. Sitte, gute 3«*! #armlofc, genügfame IKenf^en J

Francesco da Hü&no componirte 1536 eine „Sataglia"

für bie Saute, ein Unterfangen, md$e« man bem glötenf^erje

be« Itmoföene« anreihen, lönnte. 2)ie ©^la^t bei ÄÖmg*

grfife für ©uitaue arrangirt, iat bürfte ein ungefähre« ©ilb

&on ber Komponipen^aSermegenbeit früherer Qtittn geben. Sie
ba« fflerf gran jen« »on äßailanb bef^affen t^, n>eifi id) ni^t

;

ba^ ber SDruder tt al« eine „coaa bellissima" bejei^net,

fanb \$ bei Ambro« ermähnt.

©eminiant (geb. 1666), ber berühmte ©eiger, lieferte

eine „Präger ©^la^f, unb er l>at ber Sa^abmer genug ge*

funben. gerb inanb ftauer, ber gomponift be« „2>onau*

mtib^en«", w$errli$te Wclfon'« große ©eef^fa^t bur^ ein

Jongcmälbe für Slat)«r, Sioline unb SiolonceH; auferbem

f^rieb er au4 eine „Bataglia di Wirzborgo per il Cembalo".

3^ bin in ber ftrieg«gefd£i$te gSnjli^ unbeteanbert, bermaf en

Saie, ba§ ii) nidjt um bie Seit verraten rennte, mann eine

@$fa$t bei ffiörjburg flattgefunben $at granj ©uft^tf,

ber talentvoOe Sß^rae, »eröffentti^te 1799 in Sien „bie

©eef^la^t unb gfinjlt^e Wieberlage ber großen ^oll4nbif^en

gtotte öur* itn abmiral S)uncan, ben % October 1797,
eine djaratteriftiföe ©onate für ba« Klavier." Sin bie ja^U

retten, unter ber öejci^nung „©^la^t Ui Äeipsig" einft

graffirenben longemÄlbe werben fi(^ 3Ran#e no^ erinnern;

bi«meilen mo^teu e« bie alten, erprobten SBelannten fein, unter

neuerer girma eingef^muggelt ©at^g fannte ein fol^e«

©tüd, in beffen Programm bie »emertung »orfam: „bie

franjfiftfc^e Errate bt^innt tint bef^rSnfte ^ofition
einjune^men/' Sie mag ba« ber unbetannte Componifi

a««gebrüdt ^aben? 0tid)t« letzter al« bie«: Soju baben

mir benn biejSngfübrung? ©iefe ©pecie« canonif^er

©e^altung — aüen gugenraa^ern ^inldnglt^ befannt —
»urbe f^on im 16. 3<*(>r$unbert in einem Chanson von

©ombert („Le berger et la bergfere") )}i$$ treffenb ver*
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menbet. 6r föiibert nämlt* burdj ttne (Sngfü^rung, » i<

innig fi$ @$äfer unb ©djäferin umarmt galten,

ma« bo$ a\xty eine %xt „befdjränfter $ofition" gtebt. Steuer*

bing* Jjat £$matal ben Uebergang nadj SUfen unb bie

©türmung bes &äwe(< anmutig in 2Kuftf gefegt, ba« Siein*

gemefcrfeuer mtrb j. © burdj verminderte @ej>timen * Slccorte

angebeutet!

Sßeil berartige Programm *2»uflfatien bodj jiemlid) rar

flnb unb nameutlid) 1>it älteren Serfu^e $em 9*icl}t*©ammter

fetten ju ©efc$t fommen, miß i<$ $ter ba« 3h^aU«*93erjei^*

m§ eine« folgen ftambfl>iel$ miltyeiten. 2)affelbe. tft einem

Sffierfe entnommen, metdjeö i$ feit lange befifce. Ä>cr Ifcftel

lautet

:

„$er ©eefampf; Baratt er ifttfdje ©onate für ba« 93iano<

forte mit Segleitung von SMofine, ßeflo unb großer Trommel ,

(ad libitum) von 3o(ann Subwtg SDuflef. Qmiit Ausgabe.

Offenbar bei 2lnbr<5."

6in Adagio maestoso eröffnet ben Steigen. ®3 föitbert,

mie ber SIbmirat ba« Stilen giefci, fidj bereit ju halten*

2>te Segel merben aufgellt (£>a$ Stäben ber ©eget ift ganj

4ü6f4 gemafct) 2>ie glotte f%t ab. Sttan entbedt ben

fteinb, verfolgt iljn unb gelangt fo aümältg in ftanonenf^uft*

meite. $>er Setnb fu^t bem Äampfe aufljumeidjen. 35er

Sbmiral flgnaliftrt; $um Angriff! (&i folgt ein Allegro

uon troppo ma risoluto. 3 m Verlaufe bc$ ©afceS finben

jt$ folgenbe Sinmerfungen: bte ftreube unb (Sntfdjloffenljeit

ber SWatrofen (per ÜKarft$ äuSgebrittft)* ©er flamvf. (2)er-

fcl&e mir butefc einen Äanonenföufj eingeleitet, ben bie große

Jrommel gu bemerffletltgen tjat, in ©rmangelurig berfelben

genagt ein Häuflein ber tieften SlavietWne , mit ber §auft

niebergefc^lagen.) 9iadj bem übltäen #in unb $er unb ©urd?*

einanber burd?frri$t ber Stbmiral bie fembli^e £inie. £>er

ftamtf mirb immer t>attnatfiger. SHeljrere Skiffe be« geinte*

verlieren ifjte SRafien, (£>ur<$ fvrütgenbe Sajj'Octaven juin*

tid) bargefhflt!) 9ta# weiteren 6 fcacteu erbitterten Kam*

pfe« crleibet ber geinb eine gänjlitfce Wieberlage; er ftrei^t

bie ©egel unb — ergtebt fi#. 2>ie SKatrofen freien SÖittoria!

hierauf mtrb tu einem Andante maestoso bem Genfer

ber ©$ladjten ein 2>anfovfer bargebrac^L 2>a8 folgenbe

Adagio entfernt eine Dleilje von Jacten au6 bem erften ©ajje,

mei^t aber fpdter ab, muß auty, benn ber ©ieger Stbmiral

giebt ba« Qtityn jur ^eimfe^r. ©ie !Kannf^aften, mel^e

ju ©^aben gefommen finb, Ijaben nun Seit, <$romatifd>e

I^ränen über ifcren Supanb ju meinen, ©er lefcte ©a^ ifi

ein Allep'o vivace mit m anderlei nfi^li^en Slotiien, j* SB.

tie SRadjridjt von biefem ©iege gelangt nadj ber $auvtfiaM,

23a« »olf jubeCt (liefen felbigen 3ubel Gilbert ©uffef feljr

auöfü^rli^.)

3* S. Düffel tvurbe 1760 ju 6ja«lau in »Mimen

geboren unb Parb 1812 ju $att8. Kan^e feiner Slavier*

Komvofitionen werben no^ gezielt, id) erinnere nijr w bie

Beliebte „Consolation". *

©er rei^Mttgen316t^eilung blutiger ©djla#t*©9m^omen

taflfen $$ bie Belagerungen unb ©d)tffbrfid?e anreihe«. *JJro*

feffor 2ttar$ bietete vor etma 40 3ö&ten eine „©^m^onie
Ui 3Jerantaffung be* gatte« von fflarf^au/' SBcnn i$ nic^t

irre, jinbet $$ in ©^itting'S Sejicon, b. ^ au« be« Somvoni^en

fetbp* unb ^petgener gebet folgenbe jjrogrammatif^e ©e*

merfung: „bie SSufit f^ilbett l)ö# ergreifenb ben raffen,

^evalerrffen/ leidjtflnnigen €f)aröfter ber ^Joten, i^re gret>iW*

luß unter bem ffanonenbonner, i^ren tiefen ©turj in ber

blutigen Stieberlage, ba* ^inmegjie^en am bem Saterlanbe,

bie ffiereinfaraung auf ftembet Srbe, ba« fernere ©eri<^t über

tiefe« Bot!/' 1827 murte im StenigfWbtif^n Ib«ater ein

Kelobrama: „bie SRadje wartet V aufgeführt, bie Sorte lieferte

fflilibalb SUeji«, iu Tonmalereien beforgte 3Ran* SDie ©cene
bc« ©tfltfrf fpielt in $olen md^renb SRapoleon'« 3ug unb
Mftrfjug von 9Äo«fau. J)er bef^eibene OKari be^au^tet:

„namentlich mar in ber Ouvertüre ber ß^arafter
be« »interf elbjuge« von 1812 erfc&fittemb
au«g>brö«t/v

Öebrutft mürbe meine* SBiffen* mrttt ba#
(Eine no<$ iai Unbere.

91^gup griebti^ Äo'llmann, geb.1756, Crgtmift

in «onbon, *eröffentli$te eine fe^r voOflimmige Sn^rumentaU
muflf unter bem Ittel: f$tc @d>tff&ru# ober Untergang be*

engüf^ * ofHnbif*en Kompagnie * ©^iffe« The HaUewell,
mit (Srtldrungen ber barin vorfommenben 2Ra*
tereien."

9Ber Seranlaffung ober ©elegen^eit gehabt (at bie SBei**

^ettöle^ren unferer Ke^etifer §u fiubiren, ber tvirb ft^ eiin*

nern, baf ti eine ßeit gab, in melier at« gnfegtvetf afler

Äünpe bieWa^a^mung berMatur aufgehellt mürbe, Satteus
grünbtte barauf ein befonbere* ©Aftern unb fa^ ixt gan je Seit
fiel bem großen SRanne onbetenb unb gläubig au gflfie». Um
aüen 3meifein im Sorau« jn begegnen, lautete § 2 ber neuen

Serfaffung: bie Katar in i£rer Sotllommen^eit
na^jua^men, ba8 i^ eigenttidj gemeint, benn nur pe i(J f^Än

!

Unb babet bliefr tS, unb gar 5Wan^er fd?»5rt no^i ^eute ju

Satteuj, obmol ba8 ganje ^ilofo^if^e Äarten^au« von ber

3eit jufamraengeme^t morben tft Vorgänge an« ber Watur

ju f^ilbem, bie S^reöjeiten barfteüen, Sonnenaufgänge unb
unb Sonnenuntergang ju tonmalen, Stegen*, $agel*, ®onner#
unb anbere SJetter ,,auf Koten/y

jn bringen, rauföeube ©tröme,
riefelnbe Queüen r tofenbe SEBaffcrfdtfc u* bgl, m., mie oft be*

gegnet man biefen Scrfu^en, nifyt iloi e^emal«, nein fcute

no^! 93om Praljlenben {Regenbogen bit jum qualenben ©um^f*
bemofcner — tva* jmif^en ^immet unb ®rbe lebt unb mebt,

prallt unb blü^t, eg mürbe smiföen bie «otenlinien gebannt

3n ber Sammlung, mel*e alö „®(ifabet^'ö Sirginal*

f&uty' befannt ift, fommt eine ^antafie von bem ©nglänber

3oj)n äRunb^ vor, mel^e na^i be« (Jompomficn Angabe
unb 3ntention f^öne« SBetter f^ilbern fott, ba«.bur^ein
©emitter unterbrochen mirb, mona^ p^ bann ber Fimmel er*

teilt unb ber föone tag mieberfe^rt Wim ftetjt — bemerft

2(mbro« in bem neueren Sanbe feiner Mufifgef^i^te — bajj

folc^e (Einfälle viel älter flnb, als man allgemein glaubt, gaft

^unbert 3a^re früher aW SJater^bn verfugte Antonio Sivalbi

bie vier 3^^te«jeiten unb augerbem ben ©türm bee SWeereö mu*
fifalifä votjufleUea. 35iefer „SSerfudj" erf^ien alö Op. 8.

in Slmfterbam.*) ©ie „©türme" flnb in ber 2ttufit*8iteratur"

fe^r ja^reic^. 3^ miQ nur flfi^tig an bie befanuten Seifriele

ixt Seetboven'« $a^ral*@^mv^onte unb Mofptti'« „Seil" er#

innern; ba« 93i8$en Söinb in «gat^enö Qtrie: „2Bie na^te

mir ber ©Plummer'' fei genannt, ni$t ber SJoßftänbigfeit

ttegen, fonbem nur al« dritte« im Sunbe. ©^on JRoöe malt

ba« beulen be« Sturme« in feinem mufifaltföen 2>rama:
„SIbel* lob", bejfen jmeite, 1778 erfrf>ienene «uffage mir

vorliegt Wtxlti Suftbemegung , vom flfifUwben «benbminbe

*) Antonio Vivaldi: „11 Cimento dell' Annyjiia e dell

Invenzione."
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bi« jum Ortane finbet ft$ — incLaÖer »öancirungen— jer*

ftreut in SHeifterwerfen unb ©tuntperarbeiten* 25af in Sße^er*

Beer*« „Stöbert" na<$ bem $8llenwal$er ein ©türm WWiJt,
$abe ii im Spater niemals ju £8ren geglaubt, fonbem erfi

an« bem 6tabter*1Hu«sugc erfahren , aßwo e« ^etgt : „l'orage

gronde avec foreur —" unb gegen ba« ®nbe bie ßrläute*

rung no$ ein Jßltyäjen fl*funben ^at: „rorage cesae pf
eu a

peu". «Ri^MbePomeniger giebt e« gewiffe ßeute, feie e« „«*

bentli^ we&en £ßren". @o ein Programm raa$t ben blöbeften

«Utag«menf$en jum fd?arfftunig#en ©onntag«ftnbe.

©ietri$ Sujteljube, Organift in 8übetf , ber ©eK
S3a# feinet Seit componirte fieben (£lat>ier*©onaten, in beuen er

„bie »alur ober ©tgenföaft ber fieben Planeten artig abgebitbet

i?at", *ie 2»att^efon berfi^ett 2>iefe alten e&rfamen Orgel*

f&nige finb in §xtx Ort wa$re ^ejenmeifJcr. 2>erfelbe 39uj*

tebube föueb ein@tu<f unter kern SRtel: „fttieb* unb freuben*

*ei#e $infabrt be« alten ©imeon« bei «beerben feine« Sater*

in jwo (Sontrapuneten abgefangen." fiübetf, 1675.

Seet^ot»en
,
g $afioral<©9mpl?ome ift wol ba« befanntefte

SBeifpiel moberner Programm « SN ufif. 3t™tt$ neu bürfte

febo# bie Sntbetfung fein, ba£ ber gewaltige Meidet minbe*

flen« ba« Programm, n>o ni$t gar aud> bie Anregung au« einem

SBerfe Pon Äne<$t geköpft fcat. 3wpi^ £einri# Äneit,

ber leibenfäafili^e Serebrer be« Sfot Sogler , ber begehrte

äpofiel all ber »unberufen Seiten, wellte einp pon 5Kann*

tjtim au« in bie SBett gefegt würben, gab. 1784 Ui »ati?

©ogler in ©peier ein „Songemälbe ber Watur" $erau«, b* t.

eine grofit ©^mp^onie für ©trei# -Cuiartett, 2 Ouerpten,

2 $oboen, 2 gagott«, 2 Corner, frommen unb Raufen-*)

©ie ifl bem 2Heffia« Sogter gewibmet, war lange Seit wr*

fronen, bi« »er etwa gwei 3^ten eine «nja^l nagelneuer

(Sjemplare aufgefunben würbe. gätie wie« auf ben 3ufam*

men^ang jwiföen ©ert^ovetr unb ffnedjt t)in unb bie unterbefj

feiig entfötafene nteberrbeinige 3Ruflf*3«ti>*ng wibmete ber

Sluferflanbenen einen Slrtüel. 3$ muß 0*H«, btn Stepor ber

2Ruflfn)iffenf^aften au«brfi<fli# al« ®ntlaflung«ieugen »orfüb*

ten, fonfi ergebt e« mir übel, SBenn Qwn bafftlbe fagen f fo

i^ e«befanntli<^ nity baffelbe; bie Meinung eine« jüngeren"
n>«b fibli^erma^en befritteli, biefelbe »nfldjt, von einer

Autorität auögefyro^en, xnuf natürli^ unb felbftoerfWnbltdj

beflatf^t werben. 5Bir ^>aben ba« in leitetet 3eit me^rfa^i

erfahren!

Stuf bem Sitelblatte be« »afaralen Songemiülbe« ift ba«

na^Pe^enbe Programm in franjöpf^er ©pra^e gebrudt, OBoran

fie^t bem poetif^en 3n^alt«»erjei^nijfe bte ©emerfung: tiefe

©^m^onie fott burd> Jßne golgenbe« au«brörfen:

1) Sine fdj&ne fonmge Sanbfc^aft; füge 3«P^" Patern;

Sß5c^e bur^f^neiben ba« $0?al; fflögel jnjitf^ern; ein

©ie^ba^ fiörgt plätf^ernb ^ernieber; ber ^irt flötet;

bie ©c$afe n>eiben unb bit ©<§äferm laßt i^re anmutige

©timme öftren.

2) 35er ^immel beginnt ff$ tffyliä) ju »etbunfeln; bie

gan^e Umgebung at^met faum »or S^red; f^watje

ffljolfen peigen auf; ber JSinb tyutt; ber Bonner grollt

tjon fern unb iai Unwetter jie^t langfamen ©dritte«

$eran.

*) Le Portrait mueical de la Nature ou graude Simphonie

k deux Violone etc. dedUe k Monsieur 1'AbM Vogler par

Juaün Henri Knecht.

3) £a« ©enjitter tobt, begleitet \>on faufenbem SBtnbe unb
Vettf^enbem Wegen , mit aller ©ettsalt; bie 2Bi*>fel ber

SWiume rauften unb ber 8a$ ttäljt feine SBogen mit
für$terfid>em Ungefium.

4) 2)a« Unwetter legt fid? aHmälig, bie SBolfen jerpreuen

fi^ unb ber ^immel mirb llar.

5) 3>ie Hatur, freubig ergriffen , ergebt i$re ©timme jum
Fimmel unb banft Um ©^öpfer bur^ liebli^e, anmu*
t^ige ©efönge.

SRan wirb $ugebea muffen, baf Seet^otten'ö ^ßaßoraU

©^mp^onie biefe« Programm redjt gut »erträgt, fteific^ ^at

biefer lonmaler bur$ Beifügung leben«ma^rer Figuren im

Sorbergrunbe — abgefe^en üon ber unbergiei#fi$en SBufif—
ein ganj anbere« SBilb gef^affen! Sin ben Janj ber 8anb^

leute, an eine ^umoriflifc^e SJeroenbnng rupicaler Motive ba^te

3u?inu« ^einric^ Äne^t natörli^ nidjt

211« ©^üter unb Sän^nger öogter
1
« ^ulbigte unfer

©^m^onifer in siemttdjem SKagc au^ ber Serroenbung ber

Orgel ju tonraalenben f namentli^ bonnerwetternben Qm&m.
@r gab 1794 ein ttmnberfidje« SBerf ^erau«: „2)ie burdj
tin 5Donerwetter unterbro^ene ^irtenwonne,
eine mufifaliföe ©c^ilberung auf ber Orgel/' .fflenn^ierui^t

eine S3ertt)e^«lung uorliegt, fo $at au^ ÜHeißer Vogler beu*

felben ©toff in feinen Orgel*6oncerten befjatibelt* Sin aSe*

ri^terftatter rühmte einfi ben »irffainen Vortrag eine« folgen

qjarabepude«, 3)er bo«^afte SWann bebautet; fo oft Sogler

bie burd> ein Donnerwetter untabtetynt ^irtenwonne jum

JBefien giebt, rinnt in ber ganzen ©tabt bie Mild; jufammen,

Uebrigen« fanben gerabe biefe Spielereien balb unb lange %afflß

rei^e Madja^met, i% «innere an gerb. Söget, gegenwärtig in

Norwegen. 9to^> im 3afcre 1865 tractitte Dietf^ au« ©öln

in ben freien ^ßfjantaften, womit feine Soncerte gewä^nli^

f^loffen, bie Orgel mt ein Jupiter tonans. 3»tf<$en Salicet

unb $ofaunenbaf liegt eine ganje 2»uPerfarte »on Jonfarben,

wer fie nur ju ertennen unb ju »erwenben im ©tanbe ift.

greili^ wdre ^ier bie grage um $lafee, ob ber 5Ktfjbram$,

welken jene SJlanuaU unb <Pebal*2Httuofen trieben, ttidjt Orgel

unb flttdje fc^impfiert, iubef — bte Seilte möjfen« gern gebort

^aben unb ba — mag« fein, benn ein fe^r großer (na^ feiner
ÜKeinung!) firitifer behauptete ja unldngp:' ,,e« f^reibe unb

folele 3*ber nacb feinem ©efdjraaÄ, ben (Sonector beffelben

wirb ba« publicum abgeben/'

$eter ©int er, ber Somponift be« ^unterbro^enen

Opferfcfie«", behauptete einft in ©egenwart S3ogler*ö, bie

Orgel fei ein feelenlofc« 3nfirumenh Slugä ma^te fi^ ber

9lbb^ an^eif^ig, ba« ©egent^eil ju beweifen. 3Bie? 6r gab

ein OrgeUSoncert in ber proftantif^en ^ofeapede in i#t&n$en

unb Gilberte juerfi ben ©tur$ ber ÜJJauern 3^ti^o«, bann

würbe ein ©turmwinb bargefteflt, ber aufcer bem Orgelfpieler

au^ bie »dlgetreter vollauf in 5lnfprucb nabnu Ob
SBinter babur^ überzeugt werben iß, melbet ber ßbronifi m#t.

®in anbere« 9»al ließ fi# Sßogler bur^ ben Slnblitf ,,be« jung*

pen ©eric^t« »on Dluben«" infpiriren, H9 ©rgebniß war eine

gleichnamige gj^antafle, beren Programm un« überliefert wor*

ben ift ®« fautete:

1) 5ßra^t»oße Sinteitung.

2) Die $ofaune erhallt bnr^i bie ©räber, fle öffnen fiefe;

3) 2>ererjörnte Stifter fpriä>t ba« f$retfli<$e Urteil übet

bie Verworfenen ; ifcr gall in ben Stbgrunb ; tk Änirf^en

unb beulen;
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4) SDie ©ertöten nimmt ©ort *ur ewigen ©eligfeit auf;

tbr SBonnegefuM;

5) 5Die ©ttmraen ber ©eligen »«einen rieb mit ben (Sparen

. ber Snget.

93öfe« ©eifrül »erbirbt auch He beßen ©itten, unb fo

bfirfen mir un« nicht muntern, bafi He Helge feb,mähte $ro*

gramm*ESuftf bereit« lange, lange »orber graffirte, ct)e an Sifet,

SBagner , SBerlioj unb »ie He Attentäter afle beifietr mögen,

ju benten war. *£oui« 33öbner, bei ba« 3<ug t)titt, ein

jweiter £Beett)ooen ju »erben unb im (Slenb »erfam, — et»

bureb eigene ober frembe ©cbulb , mag unberührt bleiben —

,

gab am 11. 3uli 1815 ein Orgelconcert in ber ©cblofjKrcbe

ju ßoburg. 8tu« bem teilen 3n^aJte be« ge&rucften 3<ttel«

gebe ich einige ©Jeden, e« beijjt m. 81.

,,©rof e «ßbantafie, befiel enb au« »erfdjiebenen tytmat unb

beten Sufammenfrellung, al«: £8ne »erfd»>bener Söget, Ritten*

SMelobien; Kenner, ©tutm unb SMifc; luftige $offgefeHfcbafr,
1

Äufuf* unb SBadjtelftblag ; leitetet Fimmel; 8ieb ber Rotten*

torten unb KHnefen; ©djfaeH unb gurtengebeul ; ber ©eniu«

ber SDeutfchen forengt bie geffeln ; bie föumeniben betafte n Sa*

*oleon bamit; Hefer wfitbet; ©ieg unb gteibeit; ®thtt;

(Sboral : ffiin' fefie 99urg ift unfer ©ott u. f. ». SÖÖbner mar

flug genug, auet) gelegentlich ein wenig mit ber 3eitrlrömung

ju fegein. <Bolitif auf ber Orgel, ba« haben wir lange nicht

gehört, »iefleicbt genfigt biefe 9?otij um "bie Äücfe auszufüllen.

2Bie »ie! ift gefebwäfct »orben über bie 3ntentionen

SBagner'«, bie feinen Du»etruren ju ©runbe liegen foHen, —
fo »t'el id) weif, ift fein« ber »ergebenen Programme jemal«

einer Oper torauS gefertigt werben; nun mujj man aber in

Erinnerung bringen, bajj @»obr, um ben Sinn ber Duoerture

*.u erläutern, bem jejtbuche a,u feinem „gauft" ein Programm
beigab, unb jwar in ©eftalt eilte« ißorworte«* SBenn boeb

alle bie Qtttx* unb 2Rorbio*@ebreier unfere« jungenbrefebenben

Zeitalter« gelegentlich bie hoch erhobenen 5Rä«a)en in bie SSücber

fteefen möchten, ftatt berumjulungem, wo e« etwa« ju Peinigen

giebt! 6« wäre wabrlich befer.

(Bi*(u| folgt.)

Werfte für Kammermufift.

SBoIbtmat Sargiel. P. 20, gwtiUs g«io*) ffi« *iano

SSioline unb SiotonceU in (SSbur. SB««tau, SeucTart.

3 ».
2Öir baben e« Her mit einem SBerfe ju ibun, welche« »or

Helen anberen neueren drfMeinungen auf Hefem ®thitU, we#

nigften« in feiner erjtcn $älfte nerbient, auSgebebnterer ©eacb*

tung empfohlen gu »erben. 8war ift baffelbe nid;t gan*. frei

»on Ungleichheiten unb febwulfrigen, barorfen ober oberftacb*

lieberen ©teilen ; im Allgemeinen aber ift bie anläge »on

einer moHtl>uenben grifä)e unb 8lu«ge»rägt^eit , befonber« in

melobifcber Segie^ung, unb mandje Partien erbeben flc^i ju

einem ©$»unge unb ju einer ©rojj artig fett, benen wir in

neuerer 3«* Ttict)t oft in SBerfen dbnlia)er JKid^tung ju begeg*

nen bie greube b.aben.

*) Sine »eforedjung be« er^en 2:rioe »on »argiel, Op. 6,

pnbet ^ 18fi6 in 5Ro. 8 b. 3-

©ogleic^ ber erpe ©ebanfe

moderato^ £+t~±, J I

tft »ok ganj padfenber SBtrfung , erföeint un« nur SSt U*
Nbigenb genug au«gefproa)en fonbern ttwat unglei* in feinem
Wad)fa|e, in meiern tit beiben ©treia)inPmmente aömäblk
mit einem Snolenwurf Hnjutreten unb frdter ben erften ©et
banfen einjeln unb bann entfcb>ben abgerunbeter au0A(&rod»K
wieberbolen. SSeniger glficftia) erfdjeint Herauf Ux au« ber
legten 6cb;iu^wenbung entfle&enbe etwa« gewö^nli* flinaenbc
gangartige äwiföengebanfe. $>& ^ tt j^n, a

^ ö

espresB

tritt ebenfaO« niebt fo djarafteriftifd? als tat erfte in ben
Söoroergrunb, bäbet aber u. 31. bureb f«ne ^eferHrte $altnn ft
einen wirf)amen Sontrafi ju jenem unb feffelt fpdter bur*
»ol»H,oneK äu«beutung. JRadj einigen an ben ©*l«fita<t oe«
erperilarte« Jarmonifd) nidjt unintereffant anrnfipfenben Slctorb.
fdjlägen erfolgen tm jweiten I^eile »erfdjtebene SlMfHmtunaen
Mn etn 8elnen Partien be« erften $auHget>anfenö, welAe t&.
t.ge polt>»t.one Arbeit aufroeifen, fonft jeboa> nid)t bertoorfteebenbe

ä
Uß

=^'.«"S? T !**** wtf*«fc"« barmonifa) febr
fgDffe eintrttte (»moUauf ben © bur,©eptimenaecorb, Herauf
6« raoü unb ©e« moH ebenfo) al« folcbe nehmen will, grft fuu
»or bem brttten t$fj& erbebt fld, ik Son«t>«on Hei bebeu*
tenber, obgletd) e« audj Her nidjt o^ne einen ebenfo grellen
Uebergang (© 9 oben) abgebt- 3)er britte Ib«l entbdlt in
anberer Snfrrumenttrung nub anberen Tonarten in b«r *au»t*
faa>e ben 3nbalt be« erften unb fajlteft nadj einigen riebt
tmintereffanten unb reebt butdjftebtigm Kombinationen mit bem
er£en ©ebanfen tm frdftigften Umfono.

Am Sebentenbften erfeb.rtnt m, ben »wetten ©ah HU
benbe Anbante.

p

Andante.
feierlich.

Vcll u, Clavier.

SDiefe einfad) innige unb eble Santilene be« SiolonteO«
ju welchem fidj am ©djluffe berfelben imitirenb bie JBiolint
gefeüt, ift al« eine ber feelenboflften Oafen unferer neueften
Äammermuflfliteratur HtborjuHben. S»id)t« ©efünfielte«, ©e«
fud)te«; bie gefammte ©rfinbung erfd)eint in einer jener fei*

tenen glücklichen ©tunben in einem ©uffe entjtanben, wo e«
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bem £©nbi$ter »ergönnt ifl (ober aud>, wo er fl# felbfr e*

einmal gSnnt), fity feiner Kmpfinbung ganj unb waMaft utt*

mittelbar fcinjugeben. fcaju btefer »irtung**oa unb bo$ fo

ungefu^t uuwiUförli$ jt$ gebenbe SBe<$fet be«
4
/4 unb V4 Stades

welker ®r$ebli$e* gu bem bebeutung*boflen (Sinbrutfe be*

©afre« beiträgt, utib at* Ärone befielen ein brttter fytil, in

weitem ber $aubtgebaufe in boller $ra$t unb ÜRa$t aßet

brei 3nffrumente auftritt unb bur# neue fcarmomfae JSenbww

gen gehoben erföetnt 3$m fältelt fld), jugtei$ ebenfo un*

geföminft natürtidj, in SUbur ein finniger ©eitengebanfe an

con 8w

Pfte. p= <£ -^m ßteHriolen-fcegl. |

welker übrigen« no# entforedjenber eintreten unb mtrfen würbe

wenn wr iljm bie jefcn (JinleitungStacte in 914 bur (ober we*

nigftenf bie legten fünf, wa* »ir bafjer ben 2lu«f%enben

unbebenflidj ratzen) wegbleiben. SDiefe ma$en nftnlig bereit«

felbfi ben (ginbrui eine* gangartigen ©eitenfafce*, gumal burd)

i^ren jweimattgen, jiemlid? feften Jonicaabföluf*. 811« nun

hierauf ber wirfli^e $oubtgebanfe eintritt, tjat &et $»Srer be*

reit* iat ®effl^t unb ©erlangen na$ breiter auäftrömenbem

gluffe unb ffi&lt ftd? bur$ bie nodjmal* erföeinenben eintactü

gen ffttytymtn barin abtüljlenb betrogen. »ad? einem matteren

gleiten Sfceit, in »eifern ftdj nur ber ftebente Zatt nebft

einem bur^ mefcrfa^e JacMöerföiebungen feffelnben 2htfcange

in gmofl unb ©moll geltenb rnafy, !eljrt ber erfre 3#etl be*

^weiten J^ema«/ *on aßen brei 3nf*™menten in größerem

©Janje bur<$geffifcrt , wieber. Deffen nochmaliger fefter 91b*

fdjluf wirft $ier ebenfowenig vorteilhaft ober feffelnb alä ber

barauf folgende 9tn$ang. 2lud> fjter erfc^etnt e* gang ratsam

auf ©. 20 »om ©$fugtact an {Zut 6) 7 Ui 8 Xacte Weg*

julaffen, wobur$ bie nun folgenben größeren SBürfe um fo

btreeier »irlen. äJon $ier an tfi überlauft bie Anlage wie*

berum biet bebeutenber unb fraftboßer, nodjmal« fe$rt ba«

£aufcttyema mit einer Häjt polten obligaten ©egenfümme

ber tieften Sioüntöne lieber unb be^arrt mit erfätyfenber

©tetigfeit in feiner immer ernfter unb referbirter ff$ concen*

trirenben Stimmung. Wut bie S$ttltriofen am ©djluffe f4eü
nen uns berfetben tro^ be« beigefögten molto tranqtullo ni^t

ju entfpre^en.

I)a« hierauf folgenbe &$txit>

Molto AUegro.

bietet in feiner (Srflnbung 9 befonber« in bem etoa« matten

Irio, »eniger ^ercortretenbeS, aicfelt $$ aber mei£ ganj

frif^ unb munter ab, ift d^t tnßrumentat gebaut unb bietet

ben einzelnen 3*f*™wenten anregenbe aiternationen. 3um
legten ©a$e leitet ein tßrjere« Andante poco Adagio über,

beffen einfach ebler unb innig em?ffnbung8»oQer ®efang mu
berum einen re^t entftjre^enben ©egenfafc ju bem Uebrigen

bilbet

Der tefcte, in Wonboforra gehaltene @a&

AUegro.

äbnfi^ in Bdnr.

»irb mit feinem po»u!airen, frifd>en 3uge ni^t berfe^Ien, bie

3u^örer fofort tn eine günfiig animirte Stimmung ju ber*

fe^en, »ir »ollen tt au* bem (Jomponifien nidjt weiter ber*

argen, baf er Jjier einmal etma« in bie föeifpger'fäe SHi^tung

jurütfgegrifen %tA, ©6g!ei$ er anbererfeit« bur<b weniger gleich

mäßige Petitionen n* feinen ©ebanten unbef^abet befen
natürli^er griffe mit Sei^tigfeit etwa« originaler Uttt ge*

palten ober wenig^enö bti ber Söieber^ohing ben Streif*

inftrumenten eine no$ aufmuntern b er e ©egenfiimme $&ttt geben

Bnnen. Siel originaler tritt bagegen ber erfie Seitenfa^ auf

i

leggiero.

Violine, mf

ibitrju bie cr^en awei

genau toiebct^olt.

ber fl*, na^bem baö Sioloncett fafi baffetbe in D au$geforo

c^enf in ber frifdjen S^lu^wenbung

ergebt unb hierauf gum ^auvtfa^e (mit legerem) jurürflenft.

Derfelbe mirb bie^mal f^nefl berlaffen unb na* tin paar

r^tymif* Vit fearmonif* refofuten 2öenbungen nad> 2)e«mott

unb ©egmofl tritt als gweiter ©eitenfa^ ein fe^r einfa* t|in*

abfteigenber Jonlettergang auf. $ier wäre ein gewi^tigerer,

feper ausgeprägter Sa$ aßnf^enSwert^ gemefen. ßinigermafen

entfdjdbigt bafflr ber folgenbe breit fi$ ergiefenbe ®ang mit

ein paar fcarmonifö ^übf^ unb nedifd» eintretenben ßrinnerun*

gen an ben $auptgebanten, meldjcr benn au^ ni^t ju lang

auf p^ warten lägt, fdjliejlidj bie weiter oben notirte S^luß

i

1
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ML Kit »u in rt unü »irfun<!«Mtt tafhumtnmt »«»

f*„im9. ***« i*P »'*«'-„„
8 „, ff.

gib «iobncett unb ^ianojorte.

~ r *.«. a«fc«. tsrrfähieit für ba* Stoloneeü mit Klarter**ÄÄÄ« *.- 1 - " 20 ^.

ffinfaäe anf»ru$el°fe @tftc!e bon mäftger *^*««8

ttr unb lebenbifl« gebaUen M»-
— "

'

unb tiefj er ibn baber in biefct 3eitfcbrift glänjett, wo « »ff***

w4 weniger «U in d»8MflWb ®eK*ti8uu8 *Ä « 8«*

£? bie MUI W ««nt ffton sei**, ebe 1U «uü«ba«, «•*«£

nüebergeboren warb«; au* w* man bi« bon ,^oc«taiJ«fia«mu»

m biefem ** »dt geuna entfernt, «m lebhaft ben Um*»*jM*
bau««, bafi „bie gabier" burd? eine fo emfetttge «nt.t weüerra

tX «tfÄ« «*« fottten. «ff«* lokb ber b^mal.ae

Ste Sient ber D*r, mit beffeu Urteil Sinfenber faft fcurdj»e8

rinUanbcn *. gebeten, bieft 3e«en nur a«. evnen £« ar ju

ben iomrtforbemben »emerfungen« jener früheren ffnttf W be-

trauten, bie «unmrtr bem Cangert'fcben Serie Menth« Jemen »et«

teren Skbaben bringen wirb.

an* Sonnig.

.... <E A fc}.Tt»« Sie in 9le. 35. n. 86. biefer

Ü ^SS Lftrt Äi*t jn »erteettcn. @*on beb« jene «utit

Ä«rÄrSSt *bbru* tarn, batte man tiefte»DMM

\S-* «T« aalt «bne Atoeifd nitbt allein bem Sßiener «rthter »on

'Sr btffaen «ocittJatte erfduenenm *^redjnn8 ber „gabt«".

SSbeÄÄ tennS«, nnmnfitatiW «nb ni*ts mnW
ÄSSfa.» tftiW inbem ber Serfafier^ »* *"

S« bSot S8«te auf ben ffiomboniften etwa« »crnebm unb über-

SLa wW ju 8Bnnen. SDa« war ber 3»eä jener „berau«{orb«n.

Sn» ÄS«! bie freilid, «omiW 8enu8 a«M«aen roaren nn>

rncil eiamtüA nur für <5obur8 beregnet, bei ber Smfenbun8 an b«fc

S rtcS MtWPfauen iffen. Sermntb.li* tcnnte e« aber ber

kleine Seitung.

tKwtrtt, Iri^tn. «8«fl"l«u-

*_* @aca. 8 r u n ett i
, eine brillante «oloratarfSiiaeri« im

Skufe eine« Xene^men unb umfanareidten Orfl«J«,.««J «Jgg*SLbe »toB* euncerrirten in «a eben na* einem, beibnt

'SniÄ* ** &***" ®«i*U ber bortlaen 3«.

SS 8re6eln
F&ge. ©e «me «neerhrt in nacbfler 3«t

in »eigien unb ©entfcblanb. —
*_* ^n «sram ift eine neue rufffltbe «^«aturiängma

WamenTarma srirbntec.Xer^e mit ffirfotg anf8etaucbt,
roeiebe

iS S i« SJiÄnb, u. 3t. in «dnlg b»r«i faff» «A -
*-* ©er Srantfurter Orcbeftertereitt bat an ©teHe brt («1*

Cbttnmitatieb) aSsgefiubenm Kncertmeifl«» DJaxm. ©olff b«

SSjS i«ri 8'Sner jum Dirigenten gema&U. -
«_• (£arJ Ätinbwortb, in Sonbon ale «Hltflli;

„lertebrer renommirt, ift d« ^tofeffor w CtaMafridl für ba«

3Roä tauer ConferMtormm en8a8 irt Sorben. —
*_* «nten Wubinftein bat fidj foeben.

nadj f^TjJ 1»«

* fl8
*

i
**'~«rDfcl!oc ^Beterfcn »pm <ßeter6bur8er «rofertatorittm,

«mtnectoz am faif «atbarinenmftitnt, bereift foeben ©entfeb anb, «m

bU SriÄ9 ««£ WnWen SRufUlnf»twte genauer tennen j«

tmtt
2*_T Slora ©ebumann beabfubtigt ni« nur im 9to»cmbcr

in Sien ju concertiren, fonbern überbau* t bafelbft öon nun andren

Meibenben ^^y^g?|e^U«rO»^ 3e«n «etfert

-»BLf
1Sa;ÄÄÄ;ü. W mit bem

§anb«Wmann S3b.!er in SÖien ttrfcetratbd.

-

|Ä«f«ife(lf, ^iffilwaft«-

motterbam. 3>ie bortige «btbeUung ber beaSnbi^en ®efett.

Mwittim »efStberuna ber Jontun^ bringt unter » a r 8 te 18 Scttnna

TKcSSSSben ©aifon u. *. jur Sluffübrung
: , @<bumann*«

?au?Ä^ein?Santate ton ©atb, Sberubtni'e tteqman unb „bte

jabrejjeiteu".
-

s&rm fee? ar^^t giT^«t

ConÄ« mit gri «abede *m ^»(ner Stabrtbeater unb bem

«U9 Sn Äffttrn ^eruba, 3ae 1, •"**««• ^«gifpS;
i«*7t bÄnb — SRatinöe be« in 8«nbon anfäffigen v^tfiett

S^lSalSf^btaLi" bon 2ifit, wert« Soncrrt unnAm-

ftein ic —
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©üflto». am 23. b.'sH. Eoncert be« asianijtm «rtbur
enfel au« £re«ben: ©Hamann'« Sanuöal, Üifet'« Sun 3nait«*Ä^8MB^Cw,al

*
"Bb6tfl* MBB8

*' ***

KwSaniL^-J^i' S-J?
?
* *t

S
b "ctiön •*>«« S°Hrünfllen>erein« :

nnb 8cgmfflL - «m 27. ». 2«. im SxziU be« 6 « n b rcTr!Yi>

UmfiSÜL £Z- ^S iMe *»ffS*runB *« „©«Söbfung" bind) bat8™«f™ «6«t beffelben „„j ©t€rn ,g ©W&omecatortte unb bat
©oiften ®e*er, «raufe «nb grf. Äorjclb. _ ©je ntaw
conftrbattbe ©mgalabemie bringt ht ibren brci pebenben ffiSS.

«ftl
^«^«^"»Mtoninn ju @ tb5r berSAnBtf'föeSJeran-

„Subita ©oft k.» bon «k,dj, 2nenbd«[cbu'« „^gefang''/SS
^S'h ^^^r9tJc°n

« rt «" S"?* 1 mit b<n @S«8«mncn Hiebt er

$rfifubi«t unb gugat m <Srnottf ©tnott unb ht®bur, Slnbame ben
SBcjart unb Soncertfafc öon 2. 5EBiele. —

Mnhi^kV'wK?^ ?«f«*'¥««« artige ©irißettt unb 8ua>

«?nr*Jh,®i5
Cl

**
e ^KRÄt baf«»ft in ber beborftebtnben ©aifohnnt Dr^cftct m ebenfo anerfenncn8n>ertber aU nacf>abmen«rwrtber

{ L?ffls
n|S-rt

8i|}t
'
Dr9elfu8e b °n OT«fel (Bitte?*),Cbor »on Bccarb, fflteßnfonote ben i'ocateHi (SBünfa) cm« «ttS*

5$-W ÄSLS- ®$™ber, Saubtnwnn« Salve regitTa, OratU

S,n &rS
i
erteIl^r«*» ** «*««*»« in ben bortigen

SS?Ä'Ä JB
J:
*n ff ü 9'mtt8 : «br« "nb ®loria . an« ©Ja,

m VÄJ1"^' &"flin™te an« äKenbelefobn's „Gbrifru«" unb

TÄ!"W anb
k«P« »S W&ßU Döring inSSa. Sü. Jöacb in »crlin unb 6. g. «iebter in ftityig. —

„ssJÄIv! w-
* w

- 25jäbriöe8 3ub"äum beä tetfm

öerein?« '««"S
10
« Cc8

fi

nu«8 bl=« SubiHimtt bt« „äRanntrgefcng.

yatconcat im »eboutenfaale, am 12. ©nmbftcmfcauna für bas

f?4 2?A^*?^ eÄ e8»" 8" * Ö««tettabenben »evben

T^Ar r
l?% am # *'- att- Eröffnung bei neuen arofiartiaen

Wtitf aal BfBtfBjiijMrtt «jert.

reitet.*—* "
8o^£nflrln" wirb «™«««« fit ««* i« «ruf fei berbe-

tn

in

sm«?r* ®Iin!a
'
8
rf
««ßf«i unb eubmiffa" ging «InliA i

«eine! - un8tto5^«*"n *om^> unb Erfolge b?n Äem i

fil!.«l~i. fi l
a ® C

£.
fl 8^ änoiIanb bereitet man ben jebenfaß««Ibnen »erfuc^ bor, „9?ten3i" unb „««IWfly in ©cene jn feiert -
»pfrspttfiBflli«.

*in £*Z& l*#J/**** Saionfl «aubih bon ber arofien Ober
Snifrf^J^

5r
«^ !f

w
ntt a- ^ " »i^ann in <p e p (al«Sa"

'»«»Ufl) mit auffaOenb geringem (SrfDfge - JBaff.fi ©cat a m„

©rrtbeo hr »aben.»aben mit ie&baftem »eiiaK« — itrLn .. (B ;m a«rl«rn^ - «affift 3°ttma!,r in Sin|i a - ä 5J»erluier fiofo^er ber »ombbaft annoncirte Tarife" ^nor * £tt J^einen »et lang, in meltbem fh& feine tlnfäbiateit bmlB«!.»«!
R

m OHmfift RrL hänfen unb %xl ©taalbera, itoet mit »#1*^

r<5fÄ

(Jap an ber SSienet $ofoper - »oVbert bin"k,SSÜ" «.

Ö0"

^M3etdjoi»B|fB.

J>iP3*fl« /»nbesliftr.

cm fS" ber te*fen ^"^ 6« fugten SeiMü: ßr Dr fff ai,*,n.

^pnnter^0.

D«c *T» fl f?rfi ä
ne
S«?i

,terri
ft*

\?»0wm». »riebe« feeben

S* «{« »hfMute ??
jt ?«intf

9
mitff&ft benübrigen 8«bronftfllten unb Bilbet infofern eine Sraänjuna m bieFcmal« ber ciffenfcbaf tltcben 9u«6f{bung bie Sft ?et Sc Sir SS

nenÄSl?^-£Un
.-
Unb mirb bftm na* ^iw auf bKfinett bäbagogiftben Jrmcibien gegrünbeten äHetbobe Rafcntorife b«

SitJÄÄ J>B
w* «.

,£ 8ctbe'Iigung an ber SDMMul« Jfrbjugleieb bem betreffenben Äinbe ber «Tortbetf aetoa'brt bafi bie SSf

ffiElittrÖÄ: «enntntfi ber 9coten unb b « «iano-

«nb «fff^geScf-" ^ ftt in^faW £in£ «*teÄ»

S ,tJ" Ä*.W b™$ ^TO biefe« SB«! fein ÖOja'brige«

SS?*«,®Cßte
rt.

b
/
£ftr

r

U
.
m f,anb nidbt lunSdbft ben ®ef feuernX t

M
arD
.TmJWe8enJ tlt bittttt

> mit b« ^ridjtung eine« ©ml"

bienfiboüften tn gorm einer gemeinnü^igen flunfianfrait -

£hrti*«Ürf*fl2l
t

iS^
C

i*
to
I?

bai t0",Anfang *>« 3abre« 6i« ffinbe

128 im ii«
1 50nÄ beran^ trt

'
bawn 144 im Wärt unb

680,000 gr einT-
flm ^Mtcr na*rao1 ta %usu$ "«
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Literarische Anzeigen.
VWV

Heue Musikalien
im Verlage von

O. Merseburger in Leipzig*
Baumfelder, Fr., Op. 174. Muaikalisehes Bilderbuch. Drei

leichte Stücke für Pianoforte au 4 Händen (1. Im
Walde. 2. Am Feierabend. 3. Hirtenglöckchen).

3 Befte i 10 Sgr.

Chwatal, F. X, Op. 218, Valse favorite de l'Opera Faust

(Marguerite) de Gounod paraphrasöe pour Piano.

10 Sgr.
Od. 219. Improvisation über das Original-Lied;

„Ich kenn' ein Auge» das eo mild" furPfte. 10 Sgr.

Köhler, Louis, Op. 156. Kinderstücke zum Unterricht und

zum Vortrag für Clavierschttler auf der Stufe von
feschrittener Fertigkeit. 2 Hefte k 15 Sgr.

«od., Op. 380. Blumen und Perlen* Leichte Ton-
'

stücke über beliebte Opern-, Lieder* und Volks-

melodien ohne Octavenepannungeo und mit Finger-

»ata, für Pianoforte. Heft 1—4. k 10 Sgr.

Volckmar,W , Zwei Orgelsonaten : L Sonate in E dur. Op.213.

11 Sonate in E-moll. Op. 214. 2 Hefte k 12f Sgr.

Unter der Adresse: „Musik - Commlssion der

Zürcherischen Sdralsynode" — Depot bei Buch-

binder Schwär«, Münsterhäuser Zürich — sind die

nachstehenden Volkßgesangbüclier, redigirt von J« Heim?
zu beziehen;

1, Sammlung von Volksgesängen für Männerchor.

235 Chöre in Partitur* Neunzehnte Stereotyp-Auf-

lage.

% Sammlung von Volksgesängen für den gemischten

*Chor. 254 Chöre für Sopran, Alt, Tenor und Baas

in Partitur. Achte Stereo typ-Auflage.

3* Sammlung von drei- und vierstimmigen Volksge-

sängen für Knaben, Mädchen und Frauen» Lie-

derbuch für Schule* Haus und Verein. 232 Chüre

für Sopran und Alt in Partitur. Stereotyp-Ausgabe,

4. Neue Volksgesänge fttr Männerchor. 240 Chöre in

Partitur. Erstes und zweites Bändchen. Dritte

Stereotyp-Ausgabe.

Preise beim Depot in Zürich:
Brochirt 1 Fr, — Halbleinwand 1 Fr. 40 Cts.

Eleganter Leinwandband 1 Fr, 75 Cte.

leuckart's billige Pracht-Ausgalw.
Soeben sind erschienen:

Clavier-Trios und Clavier-Quintett.
Neue revidirte Ansgabe in gros« Noten-Format,

(Partitur und Stimmen.)

No. 1. Trio ia B für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Op. 99. 1«/» Tblr.

No, 2. Trio in Ei für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Op- 100. PA Tblr.

No. 3. Quintett (Forellen • Quintett) in A für Pianoforte,

Violine, Viola, Violoncello und Baw. Op. 114.

(Ernte Partitur-Ausgabe.) 2 Tblr.

Verlag von F. E. C. Leuokart in Breslau.

Nova-Sendung No. 5.
-

Im Verlage des Unterzeichneten erschienen soeben mit
Eigentumsrecht

:

Bohr, l?rangM Op. 188. La Cascade des Pleura. Morceau

y
de Salon pour Piano. 12J Sgr.

Op» 189* La Triatesse. Morceau rfl^giaque pour
Piano. 7| Sgr._ Op. 190. Les Amourettes, Valse eSWgante pour
Piano. 10 S»r,

.. Op. 191. Deux M&odies Dernier Souvenir. Une
Böse blanche, pour Piano. 10 Sgr.

Op. 192. Elegie pour Piano. 6 Sgr.

Beiakiriky, Chrillaume» Op. 3. Concerto pour le Violon
avec Accompagnement d'Orchestre ou de Piano
Avec Orcb. 3 Thlr. 5 Sgr.

. -— Op. 3. Le m§me avec Piano. 1 Thlr. 25 Sgr.— Op. 4. Polonaise de Coneert pour le Violon avec
Accompagnement d*Orehestre ou de Piano.
Avec Oroh. 1 Thlr. 20 Sgr.

Op. 4. La m€me avec Piano. 1 Thlr.
— Gornostay-Polka pour Piano. 1{ Sgr.

____-—- Impromptu pour le Piano. 1\ Sgr.

Brambaoh, C. Jos., Op. 14. „Alceatis" nach J.G. von Herders
^Admetuß* Haus" für Männerchor, Soli und
Orchester. Partitur. 5 Thlr.

______ Op. 14. Orchesterstimmen. 6 Thlr. 15 Sgr.

Gr&be_-Hoffi_a_n? Op. 80. Daa Studium des Gesanges nach
seinen musikalischen Elementen.

Theil L Heft 1. 2 Thlr. 5 Sgr. Singstimme
12* Sgr.

Theil I. Heft 2. 2 Thlr. 6 Sgr. Singstimme
20 Sgr.

Theil IL 2 Thlr. 10 Sgr. Singstimme 15 Sgr.
Theil III. 2 Thlr. 10 Sgr. Singstimme 171 Sgr.

Hiller, Ferdinand, Op. 126. Drei Ph&ntasiestücke (1. Am
Meereastrande. II. Lamentation. III, Waffen-
tanz) für Pianoforte. Complet 1 Thlr. 15 Sgr.

No. I. 15 Sgr.

„ IL 10 Sgr.

„ HI. 15 Sgr.

Hörn, Augoitj Op. 23. Priihlingalied für das Pianoforte.

Jk Sgr.

_ Op. 28. „Sinke hinab, ambrosische Nacht1
'. Lied

für eine Singstimme (mittlere Stimmlage) mit
Begleitung des Pianoforte. 10 Sgr.

Jadaaiohn, S-, Op. 38. Secha Lieder für zwei hohe
men (Canons) mit Begleitung des Pianoforte.
25 Sgr.

Kücken, Fr., Op.87. „Neue Duette". No. 1. »Schöner Stern".
'

No. 2. „Im Mai«. No. 3. t>E« führ ein Fischer".

Dichtungen voh Julius Sturm, für Singstimmen
(Sopran oder Tenor und Alt), (Sopran oder
Tenor und Base) mit Begleitung des Piano-
forte. \ Thlr.

Kosen, Walter von, Op. 12. Zwei Lieder. I. Ich trag*

eine Liebe im Herzen; 2. Stille Liebe, für

Sopran oder Tenor mit Begleitung des Piano-

forte. 15 Sgr;

Leipzig, im September 1868. Fr. Kistner.

Anzeige»
Die Unterzeichnete besorgt ohne Preiserhöhung Inserate

in die bedeutendsten Blätter des In- und Auslandes und
namentlich auch in die „Neue Zeitschrift für Musik".

Briefe und Gelder werden franeo erbeten.

Buchhandlung von Fr. SchultheBg
in Zürich.

Drutf m «tum nnl Jttppt («. D*nm&ar&t) l* £tipii|.



<£ävtit> ben 9. g>cioßer 1868.

«•tt i *ux n^e*t*"- tr«u

«B t »Oft«) 4*i Oö. 9teuc
Jn1cftt«d***fc4»ra M* p**ti»*m t Sie.

Vbaftfelica* BB* ffvft4-$änfctavgra am.

Jean) Ätenbet 8erant»otttt#er atebacteuv* — Serfeget: (£. «f. JCafjnt *n CeipM*

ä* Itnur» in %u $etet«bnt&.

11, 4*rit*ri • •• *&* in *ta&.

«ibrltn $« in 3fiti<*, »afel 8. et. @aDen.

JV? 42.
1. Pfftormini* CflWf. in Wem g«rf-

i. *4r*iftii**4 ir. «Bietu

«eherner * Vt !3 in Darfftav.

3n|«ltt Ürt« *roer«mw*SRw(U. ©ou SEQttm tajwtt (Wjtui). — «tten*

fiontn: «. ©. ©«Utr, Op. 6. 3nt«nujjd. 9. lanuwtfl. Dem PiAc«*,

Beux Mocturaea, Dr,3. • ©ör*» ©« Bntin |ur Ccf&rtenntg fcer Sänfuntt

in 3nnlfrrutf. — ttor eefpunbeni {»im). — ÄUUe a*i Innfl (tag«!'

Reiter ^ro0tomm-iau(lft.

So«

2Xan$er, ber gegen bie ©reuel bet $rogramm*KuPf ju

eifern pdj berufen glaubte, fanb barin einigen Stop, bafj Pe

ein uiobetne« (Srgeugmf fei unb tyte Un^eüäfaat ttut in btn

ol?nt&in vettotteten ®oben meltli^et fconfunfl au«Preue* ßin«

etnne« p$ ale 3"^um, ba« anbete bürfte gleite« ©$i<ffal

baben. UeberaH flingt «Programm* 2Rupf, in Sirdje unb

Kammer, im J^eater unb im ßoncert

gltoatt, $rofeffot am Eönfervatorium in $ati«, com«

^onirte 1835 in Korn ba« (Stebo einet SWeffe, bafelbe würbe

1838 in $ari« aufgeführt 2lm Sage brt Serfcfoigniffe« lief

ber ßomponip Programme verteilen, wel<$e Ittfle« entfetten/

wa« bie SWufif ju biefem ßrebo gu bebeuten fcabe. SBenige

Seilen werben genügen, um bie Seife be« unterne&menben

gtangofen ju fennjetd?nem 2>a l>ei§t e« g. 58. frei beut „et

incamatus est*
4

: bet finget ©abrief verfönbet ber SKaria,

baf Pe bie SWutter be« ©rtfifer« merben fotte. ®ine Jjimra*

lifde aKupf begleitet feine Stimme. 2>er &)ox neigt pi unb

fagt mit (S^rfur^t: „et homo factus estfi Sine gunbgrube

für Jonmalereien mug ba* Crucifixua fein; bad Programm
»erbeift: ,f2)et $immef »erpnPert P^, ber Solang gttretft,

bie ganje Statut i|l in 3tufru^r. SDie rfimif^en ©olbaten be^

»a<^en ben ßei^nam »iS^renb ber SRa$t. Set bem „et iterum
venfeurus" ertönt bie trompete, xotldft ZobU unb Sebenbe in

ba« t^al S^al 3ofa^at ruft.

(ümatt mac^t pdj baä fonberbate Sergnügen, biefe jugenb*

li^e SBerittung beinahe SO 3^te fpdtet noc^ einmal abbrachen

gu (apen*) anfc^einenb aui >wrer (Sitelfeit, inbef, mi^ freut

U bo^; wenn ber neubeutf^en ©^ule nur ein einjiger bet

üblidjen SSotmürfe etfwrt »itb , fo ift ba* f^on ein ©mmn
unb faö« ba* <£rebo von (Stuart etmafl baju beitragen fann,

fetten ifjm aOe muptalif^en @ünben vergeben fein ! Programm*

2RuPt fibcraü, ^üten unb btfiben, ge^ern unb e^ebem, in

SKeffen unb S^ra^onim! 3a , pe ip oft leibhaftig »or^an*

ben, »od P^ fein Wenf^ träumen Ififit. 6ie u>ebt unb

toebt oud) in ben $afPonen^ ton ben Anfängen im Pmplen

gotteetenföi bi* jur Soflenbung Sa^Wer $ra<btbaut*n.

®atum bot man ba« nidjt ettannt? ©ie tonangebenben

8eute meinten, ein Programm muffe minbepen« eine $albe ©eite

lang fein, in einem einzelnen Sötte ty&tt nimmer liegen» 3P
aber meit gefehlt! ©inb bie ga^Uofen 3«8^'®tötfe feine

*JJrograram*2ftttpt f obglei^ ni^M anbete« angegeben ip, aW
3agb*©^m^bonie, 3agb*Ou»ertute, 3*gb*©onate, 3«gb'58üb «.

2)ie ^J^antaPe entroDt fofort bie betreffenbe Süberrei^e unb

Verlangt nun vom (Eorafconipen, baß er eSautijt^ue! fflarum

nannte er fein ©eipeöfinblein getabe 3ttflb*Saljer! ©e*

f^ie^t i^m nun gang te#t! Son S^nnequin an, ber im

16* 3*bt^unbert etli^e ^afen* unb £irfd){agben für geraifdjten

(£^or fejjte, unb nic^t« Kot^wenbige« an piff! paff! f)\i§ti)l

unb maunsau! wgap, bi« b«runtet ju SDte^ul: rcetdje SReibe

»on Sßrogramm*2Rupf ! ©inb bie äftorgen* unb SlbenbfWngc,

äBalb^ $a$t* unb itaumbilbet mitfü^i etma* anbete«? 9hm,

n>ir fommen auf biefe grage gurürf!

2)ie $afponen ffnb ^rogramm^SWuPf, fo eclatant, wie

man es pd> nur ivünf^en fann. 25a toirb gcf^ilbert ba«

©einen be« 5ßetru* , ba« Strien M *al)R« , baö 3«reifen

be« lempelvor^iange«, ba* SButfeln ber Sttiegafne^te; ba

malen Jone ba* Steigen be« botnengefrfinten Raupte* unfere«

petbenben ßrlßfet«, man fcört, mt ber ®Uin vor ba« ©rab

gen>5(jt mirb, man glaubt bie ginpemip ju fe^m, roeldje tton

*) Hietoire de la Sociöt^ des Concerta du Conservatoiro
imperiale de musique. Paris; 18&4. (S. 183 ff.)
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ber fe$£en li$ jttr neunten ©tunbe wätjrte; bie g(u$t ter

gagenben Süuger, bte ©eifielfcübe ber Ätiefl*Pnc^|te , ba«

©^lu^en ber grauen, ba« JHa^e* unb $ol?ngefcbrei bet (tut'

bflrfiigen 3uben*), tote mannigfaltig au# bie Aufgaben fein

mögen, bie lonfunft mag unb muß jufe^en, mt if>r bie 85*

fungen gelingen.

3n allen $affionen begegnet man fo $iemli# benfelben

äHakreicn, nnb ba nun jeber ßantor ber damaligen beutföm

6(jnßen^eit fi# oer»#dj>tet füllte, ba« «eiben tt£r$i wenig*

flen* einmal in SRuflf ju jefcen, fo barf man behaupten:

bat einige SBcrt „$afflon" war eben fo bietfagenb al* ba«

au^ffi^rli^fte Programm, unb iüft l)inreid>eub , aD bie oft ge*
\

^firien ©injelbeitcn unwiflfürltd) ju oergegenwäriigen. £uge*

geben, ba§ bei mandjen fä werbißt igen SWenfdjenfinbern ein ein*

jelne« Sott gar nic^t« anregt, ni#t« ®utt«, mdjt« ©*le#te«,

fo wirb bo# au$> nidjt geleugnet werben bflrfen, baß biefe

Sejammern«wertl)en ju itn feltenen 2(u«na$men gehören unb

idj bebaupte: in ben allermeifien gälten genagt ba« SBort!

Offoerftetf* fi$ ba« Programm hinter ein fcübfäie« Sttelbfatt.

SBie ©anb am Meer fo fcSufig flnbet $% biefe ©attung. ©o
ein 31 ben b j* S. wirb vom 3*Mm" mit allem 3ubeljör angebeu*

tet, beffer al« e«-man#er2Bortffinfiler fatw! aber, wie fcdufig

au$ biefe 2trt $rogrumm*2Kufif fldj auf bem SWarfte flnbet, bie

Ferren Äunfrridjter bemiiren bon ftöfc bi« fpät: nur bie

ueubeutföe ©$ule tbut fo Ueble«, unb bann folgen ©tofjfeufeer,

baf ber Fimmel tiefe Motte JSorafj oertifgen möge unb bann

ßeOt ft$ bie 3uuerfi$t ein, bog er e« n Sofien« wo 1 bo$
t$un werbe.

3$ fomme nun ju bem legten $uncte : id> fciH ben Sewet«

ju fügten fu$en, ba§ alle SMuflf, fobalb fienidjt im unmittel*

baren Diente be* ertlärenben Sorte« fte(>t,not$wenbig93rogramm*

5Wupf fein ituif, b. i). jebe« ©tütf abfolute SWuPf erforbert ein
Programm um berftanben ju werben, unb Wjjt i&rer oiele

ju! 3ur Erläuterung einige Weine Slbföwetfungen* ffidre bie

Jonlunft ein ©eföenf bon aufer^alb, eine angenehme @abe

gutgelaunter ©ötter ober bergt, bann mürbe gar 9Sand?e«

anber« fein, fo aber ift fie eine freie ©djöpfung be«
ÜSenfdjun, $erporgegangen Mi bem Sebürfntffe nad? —
ffibMmu« unb trofc biefe« armfeligen Anfang« gro§ unb^errli$

geworben. Sitte Äünfte, olle äBtffenföaften finb auf äbnli^e

Seife entfianben* 2>ie Sl^ronomie biente ebemal« nur —
fialenbergwerfen, um e« furj ju fagen; je^t fommt fie friefen

i^ren alten fflerbfli^tungen jmar au^ no^) nac^i, ober wel^ie

9t iefen^ortf^ ritte ftnb fett jenen bedungenen Qfiten ju con*

jtatiren, wo bie tt^altacr broU^tenb jum geftirnten ^immel
aufblirften, unb unferer ©egeiwart, mo aQnfi^tlid) ^unberte

»on forfdjenben %ugen na^ ben fernen Selten gerietet pnb

unb grflbelnbe Äöpfc ben leu^tenben unb erleu^tenben Slet^er*

manberern i^re Säumen nod)re<$nen.

2)ie 9taturaiffenf(^aften entf^rangen (tut bem nafjeliegenben

Sebürfnijfe, nö^li^ unb fdjablic^ ju unterfc^eiben, unb ^eute?

3wif$en einer frduterfu^enben Salb^eje unb einem ^tyfio*

logen, ber »on jebem ^Sflänj^eu, »on jebem I^ierd»en bie gefomm*

•) SKebr al« (Siner mibmete jufl biefen Sparen beionbere

Sorgfalt, benn e* Wirb j. ©. toon bem »trtömmenm ©enic SD a> i b

£unf, geb. um 1630, gerühmt, et (jabe al« (Eautor ju 9t*Kfcnba4
m @ad?feu ein $a(Rou««2)rama tjcrfcrtigt, wel^e« alle« Sur^anbcne
weit fibertroffen« öefonberS war ein 3ubcn*S^or fo uatttrlid) gemalt,
baß man bei bet Stuffü^rung f^wSren wollte: e« feien lauter
geborene SWauf^eL

ten Steten fce« 8eben«^rojefe« ftubirt, ift ein immenfer Unter*

f^ieb, genau fo grofi, wie jwifc^en bem ffiinft unb 3e^t

überbaupt.

Steine Äunft, teine äBiffenf^aft begnögte fl$ lange bamit^

nur bie niebere ©flauen * Arbeit ju »errieten. Erleuchtete

Äöpfe oerfufbten unb boten tin Ke^r, ein ^»a^ere«, über bem
ftibeau be« 9Jatörli^-9tot^wenbigen fiiegenbe« , unb \>on bem
Stugenblide an, wo bur^ Ka^a^men, Angewöhnen u. (• w^
ba« teuere, Seffere abermal« SEkbßrfnff geworben, beginnt

ba« Stimmen unb Singen, ba« ^Di^trn unb XraMp oon
Eeue«. ©til^anb. flieW ti üäfa obwirt *l6)t in Wxtfrt ge*

ftellt werbei fann, fca^ ftar biele Wenden mtit, weit jiirüi*

bleiben. 2)tefe SRarobeure ber Kultur leben Dom Staube,

madjen gern möglidj|t**>iel8<Srm um ju fc^rerfen, frieden aber

fur^tfam in« 5Kau«lo^, fobalb ein eouragirter Sanb«fne(^t

fynw ju Setbe gefct, 3^ größer bie gortfdjritte finb, befto

e^er werben biefe 3"rücfbletbcnben — »ergeffen; alfo immer
rfiftig weiter, wa« hinter un« eben nodj tobt, wie balb rer^

fhimmt e«. 2>ie legten jwanjig 3^f)" liefern Seweife in

Stenge, ia% e« einer einzelnen ^anb ni^t mi5gii^ ift, fcemmenb

in« KÄberwerf ber3eit $n greifen. Schümann gewinnt immer
me^r ©oben unb äBagner'« „fiol>engrma ip ein — Äajfenftütf

geworben. 1Die voreiligen Öebauptungen einiger feberfü^ren ben

$rop^eten: in Serltn j* ö. Wnne unb werbe fo etwa« nie*
mal« fcaffiren, fjaben $$ al« elcnbe (Äeberei erwiefen! t)ad

erweift natürlich Hoffnung, l&$ no^ gar 9San(^e« gefdiebeit

wirb, wot^on bie weifen 3tatfc«f)erren fi^ nt(^t« träumen laffem

Unb nun ju meinem ©egenftanbe jurfief.

2>ie SHufit regelte anfang« nur bie Bewegung, feie«a(f

Jana, fti e* M äßarfc^, fei eö al« furje« rtjtf?mif^e« SWotibr
woburdj Ruberer, ©reffet tc. fdjj no^ tyutt im Starte erhalten.*)

©päter bat man bann berfu#t,nitbt bb« äußere $ewegung«*$ro*

geffe burs^ lonfolgen angubeuten, fonbern tuet) ben inneren.
SJerlauf einer ©timmuung au«jubrü<fen; ju ben borbanbenen

Analogien gefeilten ftdj neue, beren Sebeutung (minbepen«^um

J^eil) auf bem ffiege ber Jrabition, berDbfer&anj gewonnen
unb bur(^ ©ewoljn^eit unb Uebercmfommen fefige^alten würbe.

SHnbere 3*iten, anbere ©itten, — ba« bewahrheitet fi^ au<^

^iec, benn wa« 3Renfcfyen alter ^inbur^ al« congruente« Slbbilb

in älnfe^en unb ©ebrau^ blieb, e« würbe gar oft wn faäte*

ren Generationen gang anber« aufgelegt unb ausgebeutet. 3p
e« niefet in ber ©pra^e au$ fo? ©pi^bube bebeutete ur*

fprünglid? ben ungeklärten bieberen Sanb«fne^t, £eute be*

gei^net e« ben 2)ieb; SWarf^all beiftt in früheren Reiten ber

^Jferbefne^t unb ^eute mafcnt baffelbe SBort an ®ala, treffen

unb SBürbe! 35ie SWannigfaltigfeit ber »ejie&ungen me^tt

tu 2)eutung«*9)J5glt^feiten unb furj unb gut, e« gtebt woi
fein SJort, wel^e« abfolut nur einen Segriff fljirtel (genau

fo bereit e« fi^ xt\it ben Jonbilbem. ®er alfo bie Silber*

fpra^e ber Ctomponiften oerftcljen will, muf gar fe^r bewan*

bert fein in ber dntfte&ung«* unb ßntwicfe!ung«gef(bidjte ber

einjefnen garben, ein ©tubium, wel^e« feit ber^errf^aft ber

mutigen Harmonie ju einem Sufjerfi »erwidelten unb weit*

f^ic^tigen geworben ifL Som Selannten au«ge^enb, gewinnt

man ja ©djlfiffel unb Seudjte für ba« grembe, unb barum

*) ©*[d>i«btni($t bloö m Sg^pten, fonbern aud) Ui und; man gefce

j.S. bier in.Scrlin^am Äanal entlang unb beobachte bie Arbeiter, xvain

fie ?ang$otj auölaben. Unt gleichmäßig an* unb abjufefeen, ruft

öiner ftet« ho— up, ungefähr fo: Ai
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t»iH id> an einem „Sorte" nadweifen, wie e* ß$ mit bem

leidigen „Sebeuieii" verhält- ÜKon ft>re$e in einer ja&lrei^en

©efeHföaft laut unb tterne&mlidj „Wer"* ©i>fort rumort

e* in ben Söffen unb @emüt$ern ber Qüfy&ttt, fofern mcfct

4giner ober ber anbete tau b unb unadjtfam war. (3$
muß biefe ausnahmen machen, »eil i$ ia ijmüberjiete nad?

bem „mußfliebenben publicum" unferer (Soncerte, wo e* *>on

Äauben, ©$wer* unfc gtfid>tig*$Srenben wimmelt!) Sel$e
©über jaubert nun ba* eine Sort ben Dielen Seuten wr?.
:Dte äBefcrja$i benft, fo »ermutfye i$, »iefleitft an ben Soge!

;

$er 3fiß^/ *« «*** W» ßefcen gut glügelweite föoß, ber Orni*

ii>ologe,ber einß bi* jum ^»otße be* Äönig« berÄüfte brang; ber

$aie begnügt ßdf mit bem ffiinbrude, welken ber ruwig*

traurige, im * joologiföen harten betinirte ©efeff, Jttamen*

SUler, hinterließ. Sie Siele benfen ni#t hingegen an ba«

mollige ©tobten im braunen, rotten ober grünen 2tbler, wo
e« geßern am ©tamrotifdje fo urgemüt&li<§ war? 33er $ole,

be« weißen .Stbler* fl$ erinnernb, trauert feit i<5gli$ $enfum

um* SSatertanb, unb wa* fommt nidjt bem fceratbtfer giüts

in ben ©inn, wenn er ba* 3<wberwort $ßrt! Sdre e« nic^t

fogar möglidj, baß ßtnige an feie »ter Stoffen be« Drben*

gemannt würben? Sie tserfdjieben Mnnen ba erß bte ©efö^fe

fem; vwt ber Sefriebigung beffen, ber i$n &at bit jur 93er*

^weißung jene« Sinnen, ber tyn nie friegt, wel$e@cala mög*

tiiftt gmpßnbungen! Die ganje Saßatur menf$li$en gü£*

len« wirb burd? ba« eine Sort in Semegung gefefct, wenn

*£ ß# öoltenb* fügt, baß etwa liebe greunbe, atmable greim*

tinnen jufdllig Slbter geheißen haften! ©djerj 6ei ©eite «ni>

$ttt USußf jurflet

9Iu« ben »erfdjiebmen Strlungen eine« einzelnen Sorte«

Mtrfte wtberft>ru#*lo« $«r»orge$en, ba« e« fcfer Ubigii<$ baiauf

aufommt, wel<$e Sebeutung biefe* Sort im geben
t>e« 3nbi»ibum« $ai Ser ein fol$e* Sort nie ge*

ijßrt, ma* fott ber babei em*ßnben? SWic^t mel;r, al« wenn

jnid? etwaSeraanb „auf Slrabifd?" anrebete. Wlan foiele einem

Orientalen bit äberraföenbflen äSobulationen, man gebe tym

ein 6tü(f mit bem feinden ^armonif^en %ttij0u ex mirb ben

aSuflfer anftarren unb in jeber SSiene »irb ba« ©eft4nbni§

liegen: iäf mi% ni^t, t&ai foQ e« feebeuten! ©ein ©efü^lä*

Jeben ifi eben ganj anber« befaitet, al« ba* unfere, unb mo

feine ober md>t bie re^te ©aite ifl, wa« ^itft ba alle Äunft

be« Slitfc^Iag«? Sie fe^r ^aben alfo biejenigen geirrt, mlfyt

t>on jebem atecorbe, von jeber 2onart, »on jeber ^armonif^>en

sffienbung unb f$(ieglf$ au$ »on jebem £onßä<fe eine abfolute

Sirtung erlangten, tint foidje äber^au^t für mBgti^ gelten!

Seoba^ten wir bo<^ un« felbft unb unfere 3«itgeno|fen gegen*

aber einem tfunftoerte, 3^ ber (Effect au$ be« btfltn unb

fafannteßen Tlu^üittt ein untoanbelbar uniformer, iß ber

ßinbrutf ber fibetrai'^enbflen ffiinjel^eiten airfli^ ein bauernb

^tet^mäf iger, baf man an ber £anb ber ©rfa^rung ben alten

Üräumeieien au^ nur im ©^ein ber 2Bir!lid?feit jugefte^en

ttnnte? §<&ti\ mir ni^t felbft taufenbmal erlebt, bafj oft

»enige %a\)tt genügen, um Uebcrmältigenbe« in ®lei^gültige«

gu »ermanbetn? ©elc^e 3ufällig(eiten finb ma^gebenb, menn

einStenßere« in un« gerabe fo »ieberfcaHeu fott ai« gefiern,

ober gleiten Slang geben foü mie in ber ©eele beöStacfcbar«!

%ä} tannte einen jungen ÜRann, ber faft in ordnen au«brac$,

ttenn er ben großen Soncn^ccorb l)6rte, ber allen förnfte«

fceb.au^tete, in biefem Slccorbe liege äße ©el^raut^, aller feelifdje

©^raerj fo beutli^, — ba& man fi^) über i>it #erjen*^rte

2)erer njunbem muffe, bie im ©tanbe feien,- tyn unergriffen

ju ^5ren. 2)a« Ctüigt un« rdt^fel^aft unb au^ id) Rüttelte

fragenb ben Äo^f, bit mir SlufMrung mürbe, 5Ser fennt

nidjt ©^umann 1

« Sieb »om ©onnenf^ein? $ier erf^eint

ber 9ionen*9lccorb frei eintretenb, ttt$t gegängelt burd) »ie

leibige Vorbereitung, mäft abgeblaßt bur<^ bte f»nft übli^e

fi&fung in ben $aupt*©eptimem3lccorb, nein, fü^n tritt er

auf unb entföloffen magt er bat Sabenjf^ritt. rj& ©onnen*

f$ein! o ©onnenf^ein \" beflamirt ba$u bie ©iugfUmme unb

e« flingt un« e^er ropg*freubig al« traurig ange^audjt änber*

bei 3enem ! fyattt mä}i % bie üuSermdljlte be« ^erjen«, bie

frft^> CSeWjiebettt, Riefen ©^umann'f^en ©onnenf^ein fo oft

gefangen ? ffiiar e* ni$t ba« le^te Sieb in jener legten 5Hb*

f<^ieb«ftunbe grtoefen, e$e fle bem greunbe bie^anb gereift unb 3lbe

gefagt? Sil« i$ ba« 3Üle« erfuhr, ba begriff i$ bie SBirfung

be« $Rouett*3itcorbe« unb i^ mu^te mir fagen: ,,©o*ief ein
Seber exlefet ^at, foöiel ^ört er $etau«, fotfiet

Hingt in i£jm mit unb na ty"
Man tonnte über biefe« Xfytma ein ganje« »u^ f^reiben,

bo^ i$ »itt mi^ jejjt jum ©$tufe menben.

Sa* ifi nun meiner langen SRebe furjer ©inn? $>ie

$rogramm*9»uflf ifi älter al* man meint, pe ip fo alt al*

bie Sunfi felbft, benn alle SKuftf ifi im ©runbe genommen —
$rogramm*2Jfuftf , ob ber ßom?omfi biefe* Programm gab,

ob e* ber äßaler malte, ber ©id&ter in Sorte faßte, ob meine

Erfahrung e« gefaltete obec cb e« eingegraben in einer gorm*

©^ablone ju lefen iß, ba* erföeint bur^au« gleichgültig.

Sel^e* Programm jeber ©injelne in jebem einzelnen gaöe

ju @runbe legen will unb fann , vermag fein 3Xenf$ borget

gu befiimmen, Ui ber unenbli^enSielbeutigfeit ber Jonbegriffe

iß Siemanb meber im ©tanbe nodj befugt, 3^^^uben ju *

gmingen, gerabe fein Programm oom 3°'a bi* jum £; für

ba« allein richtige p galten. Sa* geljt barau* &ert>or ? 2lfle«

3uter?retiren ^at nur inbtvibueDe Sebeutung unb iß eine

nu^tofe ©Meierei \>on Dilettanten für Dilettanten, mögen
bie erßeren au^ $rofeforen fein uni Wüßter feilen : barüber

werbe i^) mi^ tin anbere« 3Ka( au«ffl^rli^ äußern, gür

^eut nur no^ einige wenige Semerfungen. Sir *2ICU —
ber (&int freili^ me^r, ber Säubere natürltdj weniger — haben

5Be$tcl)ungen jur Üonfunß; mir ßnb ferner — meil wir au^>

im beßen unb äufjerßen galle nidji* Slnbere« fein fönnen
unb fofUn — Äinber unferer Qtit; mir fyabtn al* folt^e

enblid^ bie £eq>f[i$tung, tbeil ju nehmen an ben Stampfen ber

®egenwart: neutral bleiben, b. ^. mü§ig geljen, iß —
©^md^e! Ser^elfen wir alfo bem £i$te jum ©iege üier

bie ginßerniß! gaQen muß, wa« morf^i iß unb ß$ au«ge«

lebt b*t, »« li«& e« un« auc^ bur^ fta^emfcßnben unb 8ln*

gewönnen geworben fei! Der Sinjelne vermag jebo$ ni$t

»iel. Vereinte Ärdfte unb bie mddjtigße aller »unbe«geuof#

ßnnen: bie $tit, muffen un« jum Qittt führen. Keine «^anb

iß gu f$wa$, jebe fann ba« Serf be* gortf^ritt« färbem

helfen*

auf alfo, in benÄampf! Senn ba^er morgen tin moberner

Serferfer eifert: ^a! bie 3ufunf«mufifer ßnb bie ßrßnber ber

wrbammung*würbtgen $rogramm*ÜSußf! bann fagen wir

einfad): e« iß tüdjt wabr! Unb mnn ein Qdot behauptet;

bie $rogramm*^iußf iß fflerfatl, Serirrung, — bann belehren

wir ben Kann; unb wenn enbtfdj ber unwiffenbe San^agcl ß*
anf^idt, i>U gottbegnabeten SReißer ber ©egenwart — ßei*

nigeu }u wollen: bann beteiligen wir un« ni^t!
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Kammer* unö (jausmufifc.

gut ^iMWfarte.

«. S8. ©rt«jer, Op. 6. 3»ierwejjo. fieipjig, 3Raitf>e«.

2 £ftffttiDtfl Beux Pikees (Chant sans paroles. Valse-

Poime). 2ei»$ig, Ro^nt. 20 <Rgr.

,
. J)eUX Noetnrn.es (Nuit sombre, Nuit

claire). Sbenb. 15 9*gr.

2>ie »orPebenb genannten Autoren pnb «Polen »on ©eburt.

<£« iß tntereffant gu beobachten, wie ber Mationa!d;araft«r be«

»elni[a)eir SSolfe« pd) in beiben ^nbtoibuatitdten foiegelt,

©runbjttg in »rrtjet'* »otut ip ^eftiftc getbenfdjaft, M unb

oft pd? nberPürjenb , unb al« wefentlicb. angeborene« Urbtbetl

m ber Kegel eine« fubftantietlen Seme«, eine« Hat bewußten

ibealen 3iele« ermangelnb, blinb um&eTfölagenb. ©ie ip

au fefcr mit »attjologtfdjtn glementen »erfefct, au fet)t „oben*

binau« unb nirgenbfl an", at« bafe (ie jugleia) aud) wal?r*

baft ffinpierifdje ©epaltung gewinnen fönnte unb nicbt unter

bet formbilbenben $anb be« ftünpier« jetrinuen fotlte. fctefe«

jdfje, erregte SBefen ijt e« »oriug«weife, ba« eine tiefe, naa>

baltige ffiirfung bet fonp »on einer ungewolmlidjen mupfali*

f$en Begabung jeugenbcn Snprumentalwerfe Dreier** »er*

fümmert tttuty ba« »orUegtube ftöerf ip nicht frei »on bem

gebjer eine« au ftarfen SJorrjertf^enö trüber getbenfdjaft, bte

wenigen »arteten Partien »erfdjwtnben balb wieber in bem elemen*

taren Sogen unb »ermögen nidjt in ber $t<antape be« #örer«

al« ©egenfdfce au haften. $>W fommt, ba& ber Mutor bepimmte

Situationen, bte tym augenfd) einliefe, bei ber Sonception »orge*

fcbwebt haben unb beten Angabe ba« S*etpdnbni& be« ©tücfe«

wefentlid) geförbert tjÄtt« , «aber ju bejetcbnen untetlaffen $at.

SCer ©cblup be« ©anjtn enthalt fogar eine an DpernPnale« an*

fltngenbe Steigerung. 2Ba« ben mupfatifcben ©ebalt betrifft,

fo behmbet 2)re«jer aud) ljur ein bebeutenbe«, reidje« Talent,

ba« bie mupfalifcben Kittel Ififrn unb frei banbbabt; bie

Sternen baben entfdjieben <Bbr;pognomte, ba« eine nur *u febr

ßb>»in'fdje; bie $armonit ip neu unb tntereffant <5tn orga*

mfcber geiler ijt bet ©d)lu& in 9l«bur bei »orfierrfcbenbem

unb aud) au«brücflid) ju Anfang eingefügtem gmotl; aud)

bie oben erwähnte Pre8to-©teigerüng auf bem Drgel»uuct 6

weift auf bie g bur*<£aben* b>. ©urd) bie unerwartete Ko*

bulation nacb 5l«bur aber wirb bie tonate ©efammtfdrbung

be« ©anjen jerjtßrt, bie wir aucb, Ui ben fü^nften e»ifobif#en

«u«weid;ungfn in ben «tftt'fdjen ©*6tfuniten jtetö gewahrt

flnben. ä«6ge bet reidjbegabte Slutor in 3utunft etwa« weni*

get b.aftig »robuciren, obet wenigjien« icbe«mat jwifd)en 6on*

eebtion unb JÖ er offen tlia)ung eine Sßaufe ruhiger ©eibjtfritif

eintreten laffen.

Sinen interejfanten ©egenfa^ ju Vttiitt btibet Iarnow«H,

ber bie ffeb>feite jener nationalen getbenfd;aft tu repräfentiren

fd)rint. SÖeidjbeit, fanfte ©o>wärraerei, m^fiifdje« Stdumen,

anbeterfeit« tiefe Seeland) otie , *i< nut mitunter einen Anlauf

tum $atbo« nimmt, feiten einem Nuftuden ber Seibtnfdjaft

$lafc mad>t ober fi* in einem „bacdjantifdjen Jaumel" fclbjt

tergeffen mödjte (Valse-Pofeme, @. 43), bilben ben »orberr«

fdjenben ©runbjug feine« fflefen«. ÜKuflfalifcb« «Begabung

ftebt ibm fmli«), foweit au« ben »orliegenben ©törfm erfidjt*

lidj, in ungleid? geringerem ©rabe ju ©ebote, wenigfien« würbe

bte »orb>nbene burdj an^alttnbe ©tubten erft noa) entfo>iebe*

»et IjerauÄjubtlben fein. I.(
eine bidjterifdje »atur, toit au«

ben »orgefe^ten Kotto«, bereu Öerfaffer (,,ua 6tu4iant") er

jebenfaü*« felbjt ip, berworgebt, ftrebt entfdjieben naa> ®al?rbeit,

©gentbümlidjfeit be« «u«bru<f«, Hau poetifdjer ®b«afteripif,

er meint e« (Srnft mit ber Ättnft; bte »orliegenben ©tüde brin*

gen e« inbeS übet ein »oettfdje« Snembftnben, über ein trau*

merifdje« «Pbon^Pten am Slabier eigentltä) nid?t t)inau«; bie

gorm tft im ©anjen noo) {iemlid? witl!ütlia>, e« f*blt bem

93er f. noä) an binreicbenbet ©epaltung«fraft. 3mmerbin füt)U

man fidj »oetifa) ftimmung«r>oQ angewebt unb man gewinnt

naa) bem anböten immer ein wenn audj nut »erfdjwommen

umriffene« ^^antajiebilb, Sir wieberbolen tum ®^tu§, ber

SJerf. möge ficr) ernßen ©tubien wibmen, um $errfd)aft i'ibet

bie aiu«bcutf«mittel fid? an§ueignen; um fo Überzeugung« trdfti*

ger werben bann feine bidjterifdjen (grgiefungen *u <)erj unb

SBerftfinbnig be« ^örer« f»red;en. ©t.

Bücher.

Br. % ©. Sütj. Der »erein jur »efSrberung

bet tonfunfi (5»urtfoetein) in3nn«bturf, gefd;id;t»

lidje ©arfteßung feine? Untren« unbSBirfen«; jur get«

feine« fünfzigjährigen gubildum«. SBien, Sommiffion«»erlag

»on (Eart ©erolb unb ©ob».

SBte au« t>orftet)enbem Ütel erpdjtütb, liegt t/iet eine

©elegenb,eit«fa>rift, eine 2ÄonogtxH)t)ie engfter »ebeutung »or.

©er Serf. biefer ©d;rift ift ein gebütttget 3nn«bru<fer.

©erfelbe lebt feit fiSngerem in SBien unb wirft bafelbft tbeit«

fünft fcbrtftpetlerifcb t ttpeile in auierfönftlerifdjer effent(i(t)et

?lmt«ftellung. ©eine in b. 531. bereinft befprocbene ©djrift:

„Weber bie ©cenirung be« 35on Juan", fo wie mandjet in

3Biener Slättem niebergelegte muüfalifd)e geuitteton*Sluffap bat

biefem URanne einen burd; gtünbUdje« ©efdjicbt«*.unb gatb*

miffen, wie bura> ®ei^, Weij unb eble Haltung im ©arftefle«

gutbeglaubigten 3tutotnamen verbürgt. —
löorliegenbe jüngpe Srodjure öffnet einen Haren $Mi<f in

bie ©efdjitfe be« Pupfoerein« unb überbauet ÜHuftf leben«

feiner Satetßabt. SDiefe ©cr)nft greift übrigen« noa) weit

»or ben ©rünbung«jeitpunct be« oben genannten Unternet)*

men« jurüd. 35iefelbe fcr>eut naa> biefem bepimmten ^tnbficfe

feine 2Rüb,e ber raannigfalttgPenOueDenburdjfotfd)ung. 3<««
«eferfrei«, ber Pa) für ©»ecialitSten biefer 9lrt inlerefptt, wirb

^iet über aCe auf ben (Öegenpanb ber SBÖrj'fdjen ©djrift

irgenbwie bejugneb,menben SSorfommniffe auf lai ®rfdj8»fenbpt

aufgefldrt werben. Sefce* ßoncertprogramm , jeber ^erfonen*

wedjfel in ber gfibiung unb in ber gaftlidjen wie Petigen

Mitwitfung bei ber »on genanntem 50luPf»ereine M«je^t »er*

anpalteten 6ffentlid)en fKupfaup^rungen ; ja fogar jebe 3atjt

ober 3'fF«» bie irgenb etnpufiübenb auf bie ginanjlage ber

erwdb,nten Äünpicrgenoffenfcbaft pd) im 3'itenlaufe erwiefen,

pnbet biet tbre b^aarfdjarf genau »ermerfte ©teile, fturj; Dr.

ffiörj'« ©djrift Ijat im {Rahmen »on 92 Dcta»fetten eine

roab,rbaft muPergiltige @»eciald;toniPen<?lrbeit geliefert. —
©ei aBebem Pnbet pd) bi« burd?au« 5Rid)t« »on ber an Uh»

terne^mungen fofd)er*ilrt gewöbnlidjen geipigen Dürre unb 8eere.

t)it bem SJerf. föon oben jtierfannte feinbefaitete fd;riftp«flfrifdK

SBeanlagung fommt aua> tytt, unb jwar in bem 9tnbetrad}te

au erfolgreidjera 35ura>brud;e , al« bie 2Börj'|a>e ©d)tift nir*

genb« ba« Setonen be« mupfalifa)en 99ilbung«elemente« »et*
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abffiumt Salb beutet fte baffelbe ftar an , &alb (ä&t fte fcin*

wiebcr ba« aOgemem geifiig !Befru<$tenbe jtouföen ben 3*ilen

&inbur<fcf$immetn. ftraft folgen ©erfahren« weif Dr. SBJrj

feinem ©$rift*en ejne fo ju fagen foecialgef$i$t«b$ilofo)>&iföe

wnb hiermit jugleidj allgemeinere Rettung ju fi^ern. SDCt«

vollbringt fi$ fol<$ergeftali, baf ä*erf., 6er geiftigen $tbmt*

frrimung be* 3mt«brutfer 3Kufifverein« genau nadjgefccnb,

feine 8efer e^tnfo flar fe&en Ifijjt in ba« Überwudjernb felbfl*

ffitytge, an bet ©#olIe -be« ^Tot>mjialifiif^*S8orurt^i[gtoUen

^aftenbe Ijjun unb treiben jene* Vereine«, Sie afle au«

freinett $au*t< unb *ßto^titgpäbten hervorgegangenen iBunbntffe

biefer ärt $at — laut ber bier vorliegenben £>arjhllung —
audj ber in Webe ftebenbe SBereiu niemal« au$ nur um $aar*

Weite ben £anbwerf«ftanbjnmct Übertritten« ÄirgenM ift

betfelbe ju fc&ljerem unb juglei$ tieferem , allgemeinerem 9ln*

flauen ber Äunft unb tyrer SebenSaufgabe im ©rofien unb

©anjen fcinburd?gebtungen* 3a, m$t einmal ber SBille unb

bie angeborene gttyigfeit jum Srflimmen eine« geifiig belebte*

*en @*jtd)t«freife« bat fi<b im bisherigen geben unb SBirfen

biefe« Bereine* funbgetban. ©o äljuelt benn tiefer leitete

— nadj jener beflimmten Seite bin behaut — feinen bieten

flein* unb grofftöbtiföen SJtfiberu, .wie ein ©i bem anfroren.

Diejenige QtH, bon bem e* fäon im »u$e aller S3üd>er fceifjt:

„Sine beerbe, ein #trt", unb beren Attribute, gebanflid? rote

f<$riftlt<J?, bi« in ba* Unenblidje bebnbar erföeinen, wirb

immer mebr jur unnahbaren, nnbur$brtnglic$en, unerreichbaren

gernft^t. 9tur ba« Rarre: „3$ bin 3$" tritt an all tiefer

frönen träume ©teile. —
2Bie bem aber immer fein möge: jene SBenigen, bie

ben großen Qu% unferer intelligenten ©egenwart na<$ bem

öerföbnen aller uodj fo entgegen gefegten Parteien in jenem

3iele, bejfen ßrtlhnmen not^tbut, erfennen — unb au<$ Dr*

SBörj jfi^lt ju tiefen, alfo wemgjkn* im weiteren ©inne ju

ben Unferen — muffen banfbar fein für jeöe« SBort, ba« ba,

in welcher gorm immer , gefpro^en unb gefärieben wirb ju

©unfien biefe« allgemeinen grieben* im ©eijie. £>aber autlj

w5rmften 25anf bem Serf. obiger ©$rift, bie ni$t verfemen

wirb, in ben fle unmittelbar betreffenben Streifen Muffeln ju

madjen unb vietfetdjt aud) einige ©aatförner be« SBejferen

ju {freuen* —
Dr, Saurencin.

(£j)rrefp0nben$*

2)a$ ffliener Co itfertoatorinm, Jeine bi««ja^tiflea

Prüfungen unb bereu ttefttUate.

Sie ffirgebniffe ber bie«j8^rigen Bftentli(!^tn Äunbgcbungen bes

S35Siener <SDnfett>atotium« Knnen gleich an ber ©fcifce biefc« i^rer S3e-

tradbtung gmeibten 2rti(el3 im SQgemeinen tote in bem meinen

ffinjelnen erfreucnb genannt toerben. 3a, man barf biefe im 3<i&*

re^laufe ^eraußgepetttm 9hfu(tate fogat gwi|ferraagen bebeutfam

nennen für bie ©tfammtjntunft unfere» muf?fatij^en Silbungfllebcn«.

©in fof^eft Äefultat »Dllbtingt fi<$ aber jelb^rebenb nur innerhalb

%ber jn>ifd?en norb* unb fübbeutf^em ®cifMn>altra ISngfl gejogenen,

baber fattfam befannten ®rcnjlmie- —
Soldes ttoraudgef^irft, ip ju fagen, baß ba« @trebcn na^ einer

burd^geifligteren, baber niebt blc« — »ie e^cbem —• &u|eriicb glanj*

t>oQen , innerli$ ^ber leeren gaffuug uub 26[ung ber aufgabt tw»

gRufitunterri^tee in btefem 3abre »cit berebter, erf ftttter , gefattigter

jutage getreten ift, benn in frttberen ffintujidelungfte^so^ett ber er*

toäbnten «nftalt. —
<S$ebem war e« nSmlt^ #tt, wie ht aßen übrigen mufUafiJ^en

©pbären, fafl ausf^tieöenb auf bie @($aufiettung einer mBgficbP rei^

cuttoidelten bleuMrSftigen SSirtuofltät abgefebeu. 3eftt bingegm

f$etat W ber mit allem 8Jüfljeuge umfaffenbet Cilbnug öerfebene,

wenngteitb tmmerbin n»4 lebiglitb abfolute SHufifet au^ auf bem

gelbe be$ in ©öbbeutf^lanb« $auptflabt geübten tontflnfKeriföen

Crjiebungamte« eine freiere ©a^n ebnen ju wollen. —
2)ie* baß allgemeinfU Äefnltat. ©leicbwol brfingt es mi(b fc^ots

bier jum »usforutbe befi ffluufcbrt: t& wolle fl* linülnfttg fo gc-

beigem gortfärttte balbmügli^ft bte ^eranjiebung be* jungen

Sperrenden SKufllerS ju einem b^rmonif^ bur^gebilbeten
SRenf^en, alfo ju einem fj>ccifif$en ^flnßlercbaratter, bei-

gefetten. 3>em fommenben SBicner «onfert>atöriuni«j3glinge m3ge
benn fürber&in in glei^em 9Rage ein freier 81 id in alle* au*

6ermuftfalf(b irgenb SBiff enswertbe, wie in ben at(ge<

meinen unb ^onberwitlen ber ©cgenwart, unb bur<b bie*

fen au^ in jenem ber junä<bft liegenbcn ^inlunf i, turj: in ba«
t>on jebem ©^ablouenwefen grünblisb lo«gtl8fle allge-

meine unb f^ecietle <8etftc*lebeu eröffnet werben. —
®ie« julefet betoute SBort ausfpredjenb, ftefje i^ öor ber bebent*

li^flcn «^ille«fcrfe ber ^iefigen mufifatifd)en ^pflanjf^ule. Sßan pflegt

nSmltcb am SBiener Sonfert>atorium »on jebec bi« jum beutigen 2age

biet gu wenig ben allgemeinen unb f^ecielkn wiffenfeba ft#

It^en Unterriebt. Wan befdjräutt biefen festeren blo« auf ba»

JtuÄWeubiglerneu ober gar nur auf ba* ©omblatteablefen
^)lanlo« berauögegriffener <8ebt<$te beutfebet 3unge, auf bie

fogenannte ®eclamation«lebre. Sen jungen Scaten wirb ba —
obne SBabl nnb ©itbt nnb obne bie minbefic literaturgefcbicbtli(be

©runblagc, obne fle alfo in ba« äußere Seben ber serfäiebenen Stuto*

ren unb in bie organifcb begrönbete Stellung ber tbnen bnt^flildV

weife vorgelegten $i$tmtg«-<£jcnn>iart jur Öergangenbeit wie ju

ibrer unb unferer 3ctt unb bereu ffltlbuiig6gefcbi<btc auc^ nur entfernt

einjuweiben *- einfach bto« ba« nStbflbefte ^Joem Kaffif^er ober mo-

berner garbe vorgelegt. -Sobann wirb ibnen entweber ba« 8u*weu-

biglemen ober ba« ablcfen eine« folgen at>b*m«ma n^ c infr gt ^

wiffen ganj äußerli^ unb willfürli^ feftgefteflteu ©etonungöfcbablone

jur Änfggbe gemaebt. 83 on ber ©peäalgeföicbtc Ut IDhxfxt erfabren

bte Siener Confciöatoriflcn ebenfoweuig, wie von ben verWicbcnarti-

gen Strömungen be« beutfeben ©icbterleben«. Sbenfowenig Wirb

enbli<b an biefer fiilnfllererjie(;ung«f(bule 3ct genommen von ber bie

unumgängliche Orunblage aller @pecialgef(bi<ble bilbenben allgemeinen

SEBett- unb befonberen »Sltergef^i^te. Man wenbe mir ja nt^t S.

Stelle*« im vergangenen 3abre im biegen ffonfertjatorium«faale

gebaltene mufltbiporif<be SBorlefratgen ein, ju beren Sefutbe aneb bie

Gonfervat0rium«)8gtinge angebalten Waren, ffi« War bie« ein leoig*

Ii<b tenH>oratre« Untemebmen, ein leiber nur ja flüchtige«, vom bama^

ligen Sorftanbe biefer ^flanjfcbuie augeregte« Unternebmcn, ba«, fo

geifivotl intentionirt unb fo grünblidj ^nb finnig von ©djeUe etwa

ein balbe«3abr biubur(b fortgeführt, inbiefem Surfe (1867—63) obne

binreid?enben @runb wieber fallen gelaffeu Worten ifl. Sbcnfo ifi e«

um eine vorjabrige e^b^merc, um $rof. 5Robl'« im felbigeu ?ocale

unb unter benfelben eben erwäbnten »ebingungen gebaltene »or*

lefungen über 8eetbovenr8 Seben unb ©Raffen beflellt gewefen. 3t^

babe baber ni^t obnt SJorbebarfjt biefe beiben ßinmal unb Widjtwie*

btr, fo viel be« Sfatfe^enben fte aueb bargeboten baben motten, in

meinen vorjSbrigen 2ßufltbe rieten für b. 81. ganj unerwähnt ge-

laffen. —
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9ta* eben »emerftent toerpe&t, e« p* min beinahe bott feibft,

tö| toottenb« allgemeine unb mufitalif$t Äepbetit bat SBic*

nct GoufeiDatoripen — tragea*tet *er baib brei*,. baib fogar fe*«*

jährigen Se&rjeit *on jefcer bUJtfet ein Pebenfa* tocxflcgcltc« ©u*
geblieben« 9hm pe&t jwar außer aller gtage, bog $u£ 8B eilen,

8tb«r be« fogenannt wiflenf*aftU*en ga*e« al« eine SnteÄigtuj

*rer beflimmten »rt, ja fogar al« begabter 3>i*ter eiu* febr g<a**ete

©teüung unter fetne«gici*en einnimmt, öbeufofefc liegt inbejj auf

antares ©eile nn% ba« grfinbli* Setfebrte, »dl bur*au« ©»fettige

ober *iefate$r ganj aüdcn^aftt, tlnfogif*e unb Uu$abagogif*e ber

*m entweber eigen*ümli*en, ober fa$ung«gemäjj &om teilenben

SJorPanbe be« Jöüenet eonferöatortum« aufgebrungenen 8e&ratf al«

jwetfeflefe 2$atfa*c t>or aller Unbefangenen äugen, Unb bie SRefuU

täte eine« folgen Umerri*t«gange«? Bon jeber bi« beute p*tli*

unb t#rbar öerpaubnißlo« eingelernte«, unb bemgemäfj baib öottpän-

big me*anif*, betonung«lo«, baib wibcrlt* gqiert unb ins Steinli*pe

an«gttfifielt ^ergefagte«, funterbunte« 3eug- S>a lägt man benu

j, 4}, SRacine'föe SJramenfcencn in @*iller'f*er Ueberfefcuug ganj

barntfo« neben einem 9titoert'f*ett @ebi*te e$if**lvrif*eu Äategorte

aufmarf**um liefern Ifißt man wteber ein ganj wüttürli* frerau«*

gegriffene« Driginalgtbi*t @*iHer'«, biefem ein $oem an« unbcfaim-

tcr girma eine« gewtflen Seltner nadtfinfen. @ol*em leisten ©c*

föitfce folgen bann Wieb« S3m*püde au« it&xu, ©riJtyarjer, $aiin,

$efcbd unb enbli* gar — ©ap&ir al« unmittelbare 9*a*fcam.

tiefer *>erf*robenen, in &o feiern 3Hanieri«mu« aufgegangenen &br*

ort ungea*tet, pe$t freut* au* bie 2batfa*e tbeuf« fep, baß p*
bei bie«jä$nger Prüfung mau*e $offnung«üofle beclamatorif*e Äraft

bertsorgetfran/ ®o u. 8t. bie graul 3£ unb % t>. ©*le[inger,

&omc(>mU* aber grl. Waff. 2>«f« göcium ip aber teinc«mcg«

ein jugunften be« oben ge[*ilberten 85 erfahren« fore*enber ©egeu*

bewei«. ö« bejeugt lebtgli*, baß mitten unter ©preu ba unb bort

au* gtfnnbe« Äorn auftaute. 3m günpigpen gaUe aber peat p*
aM fol^er Sa^rnefemung bae uubebtngt »ringiidjc bc« SBunf^e«

betau«; e« mofle »on jefet ab $rn. $rof; Seilen nitbt me^r ein

ieflimmter Schlau auf- unb abgebrungen, fonfcern ifem toonfette be«

SDirectörium« berianpalt unbebmgt freie« gelb geräumt werben. —
Üter Som^ofitionft'Unterri^t am SBiener Sonferoaiorium

gliebcit p4 — »« betannt — f^on feit ettt» fünf bis fc$« Sauren

in im\ Ätaffcn- ffine biefer lefttcrcn # b«n tormefi-tfeeorettfe^en Un*

tmi^t umfaffenb, »ar bi« »um vergangenen Safrre (feit ctt»a 1860)

burcV ©ed&ter vertreten- @eit bem äbieben bie[e« 2Beiperö uerfiefet

biefe ©teile jjrototforifö ?rof. ipic^ler, ber bi«feerige Scfcrer au ber

ßletnentargefangaf^ule für 2Rab$en. 3)en ^S^eren, eigenriid? »>ratti*

Wen Som*ofUiou«uuterr"4t lentt — »ie ebenfalls oft tm&ffnt —
f^on mehrere öa^re ^inbur* ^ofo^erncapellmetper ®ef foff- —

^i^ler i^ fo re$t eigenüi* ein bur^geprägter ©^ulmann.

$a* ^ibagogifireit tft feine }weite 5Ratur. »ei angeborenem unb

geläutertem S5cnterfmue tommt biefem SRannc au<b eine gemiffe Slrt

unitoer[eller ©Übung nad?jurüfemen. 2>a^er fein bi«fecr ntyt wenig

ttfoigrciö?c« fflirfen in beibeu eben erwähnten ©^feären. ©erfelbc

mann tennt ?atein, ©ric^if*, Scutf<b unb bie in biefen Sbtomen

berfcorragenberen Skrle ebenfo genau, wie ben ®encralba§ nnb

(5ontraj>unct filteren ©djlage« unb n>ie bie Äunfi ber ©timmbilbung.

(Sv ift fona* für einen «lernen tar-SDhtfiflcIjr er wie ge((bafjcn. 3)te

im «aufe be« äRonate« 3utt b. 3. mit feinen 3fingen abgehaltene

Prüfung ergab in bem «ubetradjte ^otbbefriebigtnbeö, al« feiner ber

ibm anwrtrauten 3ünger auf bie tftiii unberbiümt gepettten unb fo

te*t in ba« ^raftif^e aJluftfer^eug. bringeuben gragen bie rafd&tn,

büubigen antworten fdjulbig geblieben, ®iei<bnjol eij^etnt e« bring*

li#, an ©e^ter'« ©teile eine in älteren Snfcbauungcn minber fefl-

gefa^rene unb in allen anberwettigeu a33iffcu«frfearen glei* ^i^ler

bezauberte, aber ber 3«ttfir8muttg unter (Einem treu na**
gebenbe 8ebr traft enbti<b einmal bem na* biefer ©eite bin bi««

^er immer fcerwaif* gewefetten fionferüatorhim SS reu« ju gewinnen*

3u* fodte $rof. $i*ier feine ten ni*t Mo« »im 9Ueberf*reibenP

fonbern au* jum 8orf|jielen btr£tbncn gegebenen öyera^el anregen,

SBte in b. 81 bereit« notijweife mitgeteilt , t>at man ben bitter

meifl bur* eine einjige %rfctali*teit -- btnn C g. % ©räbent
war leiber blo« eine fe^r flü*tig )>orübergewogene 3>ur*gang«))ofl —
Dcrfcbenen Unterri*t in ber aügemeine^ unb f^ecieDen SKuflöe^re

toom tommenben 6*ulja^rc ab brei SKännem ttberwiefen, unb jwor

& 9L 3 «i tu er, &o$eßmeifter Srenn unb bem bieder ju Sin) al«

2>omorganifl angepeilt gewefenen $m, Crudner. —
C. %. 3 ellner ift lein mufit* unb allgemeinwiffenf*aft(i*cr

«Üto^f. Ob biejem äHannc i**te Sebrgabe, unb toHenbe; ob i^m

eine gfinjli* Unöorgebilbeten ober bnr* früheren, mangelhaften Un-
terrt*t Bemabrlopen genau ange^ßte Äraft ba münbli*en SBit*

tbeilung innewobne, weig bi«ie&t no* Ißtcmanb. Äctnn ift ein

Sünfllcr unb ÄunfUe^rer gewiegter SUbilbung. 8u* ip er — Wo«
in gegebenem gatle f*tt*r in baß ©ewi*t fällt — ein bur*ge*rägter

gortf*ritt«mann. ©ruefner bat p* ^ier me^rfa* al« tenntni&-

rei*er unb wirlung«lunbiger Drgetbirtuofe, unb ferner bur* bie auf*

fübrung einer in grßgercn 2>imenfionen angelegten gefimeffe an* att

gewanbter unb begabter ffiomfronip gut beglaubigt Ueber »rudöei>
«

Ce^rgabe f*w<bt glei*wol an ^iefiger ©teile baffette 5Dun!cl,wie über

ba« päbagoaif*e ÄSnncn äeüiier's, $ier wie bort ift ©ienfl SRuftt-*

weit bi«je^t na* biefem $inblide auf gebutbige« Sbwarten berwiefea.

©effoff
r
8 ^raftif*« (Eom))ofitioR«-Cur« erwie« - toie K«ber

— au* bei bie«jä^riger Prüfung 4»*erfrcuenbe«. ©*on in meinem

toor längerem über biefe« 3$ema b. 83L eingefonbten $eri*tc babe

i* ba« felfam SBiberft>ru*8*oHe in 2kffoff'« f*roff au«einanbcrge^en*

ber Dirigenten* unb 2e^ter-9ktur betont, 2>ort geiplofefie, in leeren

Seugerli*teitcn auf» unb untergegangene Routine; ^ter mieber bie

fetnfte, ber (ebeömaligen Begabung be« 33gKug« tteu^ingebenb fi*

anf*(icgenbe Art ber gü^ruug* 2)ort bie wiberli*fte 2Kif*ung non

lauem $ebanti«mn« unb bo^lcr gonnenfrämerei mit gxunblofer, o*t

banbwert«mägiger unb in f*tc*tefiein ©inne moberner Ueberflürjung«*

fn*t. $ier wieber ber freiepe Slttf in bie mannigfa*en unb ber

iebe«moligen @eipe«iefaitung genau angesagten Vorgänge Jugenb»

li*en Jonf*affen« im Vereine mit jenem f*arflogi{*en ©inuc, ber

glei* ftreng an bem von Swigteit ber in aller Siefe ber 9Henjd)ett'

natur begrünbeten, ba^cr nnumgängli*en ©efe^e fep^äit, al* er e«

unter Sinem berpe^t, tnnerbaib biefer preng abgegrenzten ißot^wm*

bigteit au* bem freien ©ebantenpuge bc« ©*itkrS feine bere*tigte

©teile offen ju (wlten. 2>ort alfo argfte 8ertoS*erung; ^ier wa^re

Soleranj. —
Unter ben peben bie« SKal »orgefü&rten 33glingen biefer Älaffe

ip ber in meiner leftten bie«i55rigen Corrcftsonbcnj f*on erwähnte

unb in feinem Streben unb Sollbringen turj *arafteriprte junge

©Um^oniter Ä. gu*« an« tncrttm 8c^tja^re nnpreitig ber äftrip*

beanlagtc imb ©ewußti&ottpe feiner SRctfre. SWe a* a. D. f*ou citt-

ge^enb erwähnten beiben ©Jjm^oniefäfce feiner Arbeit unb — ofcne

Uebertreibung gefagt — au* £>i*tung wann ganj angetan jum
gep&alten eine« afiunifaffenb tünpierif*en Sinbrude«. gu*8 »er*

}^ri*t f*on iejjt ebeufo&tel al« er erfüllt. SBenn alfo fortarbeitenb

unb ba5 angepammte 2Befm bur* fortf*rittli*e ©dbperjiebung

immer Ijü^er p* aufgi^felnb unb »erttefenb, bfirfte eine Äraft fol*er

ärt bcrcinP fogar tefonnatorif* eingreifen in ein ©ebiet, ba« wol

gar »tele ben mä*tigen Umf*wung8t(wien ©erliüi*« unb üifjf« wiber*

wiaig ft* öcr[*lie6enbe 3uuftteute mit »eet^otjen*« „9ieuntct"
—

*

bereu Stucrfeunung i^nen }*on erUedli*cn Swtaxq unb barte SBü^e

lopet — cr|*b>ft Wäbneu. -
(5tfrtfe^un$ folgt.)
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Aleine Bettung.

Cttttrtt, Irifen, gtgigneits.

*~* ©ro#m* ift in Hamburg eingetroffen, Slara ©c$u*
mann in ©ab«n*©aben. —

*—* $ianifl Sef^etijtti, ge&rer am laif. £onfen>atorium in

<Peter«burg, coitcertirt m 3W* Salzburg«. — ffiiolinift ©efe-
tir*!ij au«S)Jo«!au in ©abeu*©abcu, Vurttif bi «Softer 3eit in

SSln, Stachen, ©flftetborf unb C«ü>jia- —
•-* fioatrabafftf* ©otteftnt bat i>on Ullmau Drbre er-

(alten, niebt höc^ Äofrcnbagen ua$gutommeu, weit befjen @ef<bSfte 6«
fern @#tecben, ginnen unb Sappen nic^t fc^r brittant gefeit unb
$crr UUman bei bmjdbtu auf bem großen fiontraboß (einer Äc*
d«mc beHits feR^ eine fe^r Deine Jüirime fateten fefl. —

Jiijikfrftf, £iffifcrtisn.

?itt«burg (Worbamerita). Ue6cr ba« bafcfbft abgehaltene

beutfdje äSufir* nnb ©efangfeft lauten bie Urfyetfe allgemein fe$r

0finftjj8-
—

©remen. am 23. ». SR. fioncert be« bortigen 2>omcbore« unter

Leitung fcou fiurtl? mit Stetnt^aler iinb bem ©ioloncctttften

SB ein gart — SU« erfte 9lufJÜ(?ruug ber ©ingafabemie unter Sein*

träfet!« Seitung $5nbeM „Seiua". —
Dlbenburg. Drgdconcert be« Drganijlen ftufylmann mit

bem ©toloncefliften 66er t unb ber Concertfängerin Cngel: Orgel*

ftücfe »on »c&rcn«, fiint, ©ad?, 3HcuM«fofcn «- —
©tralfunb. £m 22. t>. SR. gciftlid?« Concert be« SDJufttbir.

2 übt au« Stettin: Drgelfonate,t>ou (Steten, fomj>$onif{be 2>i(btung

über>3Sad>et auf" t>oit Xobt, „So&gefang bet SRa$t" toon ©ering,

beibc SBtrtc fe$r günftfg aufgenommen, unb i'ßtte'« „3^1*8^8
3ernfa(em$". —

@<btocrin. %n\ 3Rufifiefle (f. SRr. 89), bei toeld&em u. *> bie

ntue $arifer ©tirnmung in antoenbung lam, beteiligten ft<b 250
©änger unb 77 3nfirumenta1iflett, öl« Sub^rer »dt über 1000 Spct-

fwteu. grau $arrier$**3i$bt*'*t unb grau Soadjitn erbidten

*om @roß$er$oae wertvolle ärmbänber, 3oarf)im bie große ©«*
btenftmcbailk für Ännft unb SBiffmfAaft, unb $ofca|>eUmcif*er

©cbmitt einen loflbaren ©riUmUring. ®a« ganje ge)l foH unge«
utein anregenb auf ben Äunfifiwt unb bie 2Rufifocr$5ltmffe be«

üanbe« getoirtt t/attn. —
©erlin. 2tm -?. @ymb$oniefoit& ber $x>fcapefle: ©olt-

mann** 2)mott*@ijnty&onie unb Serfe t)on ^aijbn, äßojart nub
aRenbeiefaljn* —

2orgau, ?(m 29, ö, 93?. JHr^enanffü^mng bw ©vmnafiat^or«
nutet Leitung tton Dr. Xaubert: SRotctten unb 4^öre t?on g.
©djndber, Äittan, 5RoÜe

r
Hauptmann, 2)- £. Sngel unb 3JL graut,

OrgdPde (3e«te) toßn ©cb^arbi, ©effe unb Stint. —
28ien. Su« bem geflconcert brö ^anänneraefangtierein«'1

(f. öor,

9Jr.) finb nod) ju enoi^nert: ißfafm toon Cifjt, wUoiitdl unb „Iräu-
menbe ©ee" dou ©tbumantt, ,Mo^amtH ©efaug" »on Sffet, Sit*

ruffift^e« ©tänb^en tton SBetmcurm, Sinjerlieb au« 2Ren&ei»fotn'»

„IVrcldj", „^Jaturgenuß" unb „@raf t>on ©leiten" bon ©Hubert tc

©ebreejin. 8m 21. t>. 2R. gtaitjcnbed »ationalfängtifep mit
68 ©ereinen, greife erfaugen ftcb unter 23 cßneunirenben Vereinen
ber günftinfcncr unb @raner f nä'c^pbem ber Araber unb s

ßefier. —
©aljfcurg. SIm 16. to. SH. gut einftubtrte« 9bonneiuentconcert

bee äJJojarteum« mit ber ©ingalabcmie unter Dr. S5ad>; „aHcerrt-
piüc unb glücfücfce ga^rt" toon Seet^obctt, ©b^bonif^eö fioucert

t>t>n ?itolff (?efrf?etijf9 au« <pettt8burgj , mtereffante gragmente
au« einer foefcen ausgegrabenen unttottenbeten SWojatffdjen Santate,

äHeubetfifc^n's Sordebfmale k. —
grautfurt a. 3JL §eermann tat feine Duartettfeix4m öon

«cuem eröffnet, unb jn>ar mit »- »cefer, (S. SBclfer unb 8ai.
HR üii er, Steterer an ©teile beö SiolpnceUijtat Sübecf- -

2)armflabt. »m 27. unb 28. HM mtttdr&einiWe« äRuflt*

fefl mit me^r M 700 3RUt»itlenben (6-20 S^cr, 125 0rdje^cr) unter

Leitung bon S^angoLb, ieiber bor jiemtidj f^ma^em Snbitorium:

©anbei'« x,©amion", »eet^Dtten
1

« «bur«©i>nH3l;onie
r
Srie tjon ^avbtt,

Wotette toon 8at^ unb 2Raugolff« „gritfcjof". ©olifttu grau
?tf^!a^2eutner, bie ältifhn grl. Raufen t>cn SKannbdm,

»uff *ön CiJln unb ©reger t>on ©armflabt. —

»jwripwfjiitliiii-

*—* <S« gaftirten; 2^. ffia^telin «8tn unb toor^er mit
ftrf. ö. SKurMa unb »afflfi ©tetler in Sabcn-Sabetx, fämmt-
v^ mit folgern (Erfolgt, baß u. 8L nac^ ber pörmif^i Verlangten

©ieber^oJung bc« Sucw* ©eftett* aw$ ba« Gcfteftcr fic$ ju einem
breimaligcm Xuf^ frmrfi&en ließ — @gra. ©tella ton ber ©cala
m äRailanb, eine ü&er ^5*ft glanjiwae Sfttttel ixt fafl jeber »cjie^ung
»erffigenbe beutft$e ©^ngerin, an ber berliner ©ofober mit großem
»eifaue — grl. $äuif$ toen3>re«ben fe^r ei-fölgrd^ m $rag, too

fte ba« i^r angebotene fefcr »ortbeil^afte Öngagement megen be«, Pe
xtoi) Jängnt 3t#lt atT 5)rrtben binbenben Sontractc« no$ iti^t an-
nehmen (onnte — mtb in Hamburg bie ftoloraturfSngerinnen

gangloi« unb Steonore $a§ru —
*—* Sngagirt mürben: Sglaja Orient öon ^atWoup

für ba« th^ätre lyrique in ^Jariö — ber neue ameriianifrfje

©tern SRinnie ^audt unter 6riffanten ©ebtugungen in Sonbon
(Sobentgarbeu) &om 26. bi« änfang 3)ccember — tu 2>re«beu ein

neuer Seiwrifi Rabatt nac§ günfttgem Sebut — grt SRujell ton
©e^ttxrin in ©raunf^meig, n>o pe fic^ bereit« atlgemeinfte änerfen-'

uung erworben $at — grl. Äropp toon ©rfimt in ©remen —
©gra. ©arotta unb SBartet öon ^Jagbetoup für ba« th&ltre
Jyrique in $ari$ — grl. ©aß öon ber großen Oper }U $ari* in

SKatlanb auf 2 SDJonate für 25,000 gr. — in 9?ürn6erg grl.

Söme üon Sei^jig, SRafaHfb wnb öraun*Srini öon Gencin— grl, (ßotorn^, erae gut gefault* ffioioraturfäagerm, ia ^ßeter«»
bürg — unb <2om$>onift 8angcrt au« ffiofeurg ai« SapeßmciUer in

Arier. —_* S)er omerilanift^e 3m^rcffavio SDJaretjet fcat foü>o^l mit
einer italienif^en ai« an^ mit einer beutfeben Dperntm^e t5on

9Jeto'2)orf au^ bie ©tSbte ©t Soui«, Sinctnnati, Süui«»iüe,
©nltiraote, ^bilabeljsbifl unb ©ofton in Angriff genommen.
Sogagirt bat bcrfdbe u. & bie 8a ©ränge, ben 2enor ©abel-
monn, SSil^elm goume« nnb na^ btr Pr. m.: „Mme. Frau-
lein" (felbftttcrflänblic^ ein ä^nli^er lapsus tote „Mouaieur le Dom-
chor"). — ©atemann »trb mit feiner Dpernttupb^ cbenfaH« ©t.
Soul« unb fStncinnati unb -iiädjftbem Dttatra, Toronto,
S^icagD unb uo^ entferntere ^intenoatbler begiüden. —

**~ * SBie ©abeit-©abener ©^iclbirection l)<xt ben 3>amen
©ertram-SRever nnb Ectl&etra für ibr auftreten in „?o&eu-

grin" k. \ti)t toert^oolle Sabeauj »cret?rt. —

tbttmfät Mi ««tUflU^r «wftfttn.

*—* ©ort gr. Äiet finb foeben einige neue Äammermufifroerfe

erfd&ienen, nämtid? ein Slamcrquartett in ®bur (Op.50 9?r. 3), eine

©iolinfonate (3h. 4 Op, 51) unb eine ©EolouceDfonate Op. 52. —
*-* 3ean ©oat's Op. 35, ©arcarole, Op. 24 t les denx

truiteß unb Op. 70, SBiegenlieb finb foeben in jtoeiter Auflage
erf^ienen* —

fciyjlftcr /renitsaipt.

3n bet legten SBo^e 6efutbten Sei^jig: $r. 3Rufltbirector S.
3erra^n an^ Wen>-9or!

r
$r. ?&. 9lüfcr, Xontünfller au* ?ütti*.

2?Nmin|ihs.

*-* 3n Stettin ifl am 1. ein neue« ifionf cr&atoriutn

eröffnet »orben. Honorar raonofitib 5 S^lr. für aße Unterri^t«-

legettfiänbe. «I« ?e^rer fungtrert 2Ruflfbirector ©efänitt, SWuprbircctor

ilügd, Birector ©errmann, Äafceflmeifter Äogtnal^, Dr* Ärauß,
* Äunje, Soncertmcifter «eigner, Äa^ettmeifler @^ü(j , SBUb unb

Sichert —
*— * 2)er ©ericaer Succa in SWailanb bat bie itatitniföeUe&er*

fefeung ber (wie berat« ©. 339 emjJbnt} für 3t<ttle« erworbenen

ffiJagnerlcbtn Ofrern bem auf bitfem ffiebiete reriommirten $rof.

Star^eft in Cüln übertragen.—

*-* 3)ie 1797 etablirte renommirte ^ianofortefabrit Don

«ofenlranj in ©re«ben feierte rür$Ii<$ bie ©ottenbung i^re« 7000pen

3nprument«. —

*WV"
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literarische Anzeigen.

Edition Peters.

Nova XI.

Am 8, October werden ausgegeben:

Schubert: Schöne Müllerin, Winterreise, Schwanen-

gesang und 22 ausgewählte Lieder in der

Originalausgabe in 4 Heften 4 10 Ngr.

Dieselben für tiefe Stimme in 4 Heften

a 10 Ngr. —
Die in No. 40 d. Bl. angezeigten 7 Bände Ouver-

türen kosten nicht 15 Ngr.
3
sondern nur 12 Ngr.

Soeben erschienen»

An die Freundschaft.

Solo-Quartett
für

wei erste Tenöre und zwei Bass-Stimme)

componirt von

-gt. ^ et ftjn.

Op. 164. Partitur und Stimmen. Pr. 12V» Ngr.

Verlan von C. F. KATTNT in Leipzig.

Vier Lieder
für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

VOÜ

Theodor Schneider.

Du Mut ho still. LenavÖglein. Wenn ich dich seh'.

Träumerische« Erwachen.

Op. 7. Preis 20 Ngr.

Kyrie ä Capeila
für

Sopran, Alt, Tenor und Bass

componirt

von

THEODOR SCHMEIDER.
Op. 8." Partitur und Stimmen. \%% Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in Leipzig.

Bei Siinroek in Berlin erschienen soeben von

Friedrich Kiel
Op, 50.

Op, 51.

Drittes Quartett (Gdur) für Piano, Violine

Viola und VioloncelL 3 Thlr. 15 Sgr.

Vierte grosse Sonate (Emoll) für Piano und
Violine. 2 Thlr. 15 Sgr.

Op. 52. Sonate für Piano und VioloncelL 2 Hhlr. lOSgr.

AMSTERDAM! T H
. J. ROOTDAAN &W

5
8
4

a
£
32

mW*

woo
m

Bo
ff

Es iat diese poetisch begeisterte Dichtung eine

höch»t danken swerthe Gabe, auf welche wir jeden

Verehrer der BEETHOVEN'schen Muse dringend

aufmerkeam machen*
(Süddeutsche Muaik.Ztit)

DR. J. P. HEIJH,

GßlEKENLANDS WORSTELSTRIJD

(tfrinjjröloiiu* Änmff unit filamrag)

- BBETHOVBIV'8 Rumen von Athen —
Klavierauszug f. 1. 50 (netto. Stimmen f. 1. 50.

Jedenfalls passt sich die fliessend und wohl-

klingend, warm and lebendig geschriebene Dich-

tung vortrefflich der BEETHOVEN'schen Musik
an. Mochten die deutschen Coneert-Iostitute recht

bald mit ihr einen Versuch machen.

(6566) (Allgem. Musik-Zeit.)

Leipzig: Fa. HOFMEISTER.
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Unter der Adresse; „Mttölk - Commission der

Zürcherischen Sehiüsyiiode44 — Depot bei Buch-

binder Schwarz, Münsterhäuser Zürich — sind die

nachstehenden Volksgesangbücher, redigirt von J. Helm,

zu beziehen:

1. Sammlung von Volkflgesängen für Männerchor.

235 Chöre in Partitur- Neunzehnte Stereotyp-Auf-

lage.

2. Sammlung voü Volksgesängen für den gemischten

Chor. 254 Chöre für Sopran, Alt, Tenor und Bass

in Partitur. Achte Stereotyp-Auflage.

3. Sammlung von drei- und vierstimmigen Volksge-

sängen für Knaben, Mädchen und Frauen. Lie-

derbuch fttr Schule, Haus und Verein. 232 Chöre

für Sopran und Alt in Partitur. Stereotyp-Ausgabe*

4. Neue Volksgesänge für Mänuerchor. 240 Chöre in

Partitur, Erstes und zweites Bändchen- Dritte

Stereotyp-Ausgabe.

Preise beim Depot in Zürich;
Brochirt 1 Fr, — Halbleinwand 1 Fr. 40 Cts.

Eleganter Leinwa»dband 1 Fr. 75 Cts.

Hierzu eine Beilage von Carl Merseburger in Leipzig-



jBeiwg, &«i 16- ©cfoßcr 1868.

Hü 1 »btt Ulf 0*0«. pW9*4 9teue

Jkite
tfconj Xcenbet» Serantwort(i*er Sebacteur. — Serleger: 6. «f. 3fa§itf in Cetp$ig.

*i, «!)rt*flpö • ». fiiM in ©tag.

•ifcrCfctc ßif in 3öH4, fcafel s. ©t. ©aöea.
«^43. 1. »ifcmaiiit * ftsmi. in K** öörf,

t »ftutunba* in «Bien.

3ttMft: flecenfU«: C, 0, & Ätt&er, ©et «rftt «lürfliag. — «ort tffron*

6*nj (eeitjjift, Kien). — JE! «1*t Sittuag {Caartgefälätt, ®«mlf*tcl).

— giicrartföt Äu|«*flen.

Dpern im ttfaoierausauQ.

3>* S- € SÖl6cr. Pet e*|U §fä(lsf«g (Le premier

jour de bonheur). Äoratfdje Öwr in fcrei Steten von

IDenner^ unb Sormon, beutf* von ®rnP $a4qu& »erlitt

unb $ofen, 93ote unb 8o& SoUpänbiger (SUvierau«*

jug mit jetf 4 $£tr. netto.

©efanntli* war bie erpe Slupijrung tiefe« neuen Söerfe*

te« fe*«unba*tjigj<5l)rtgen Sluber für $ati« ein, ni*t geringe

©enfation erregenbe«, muPfaliföeö ßretgnifi. 91m 9l&enfc ber

«Pen «uffütjrung ging (na* 93. aBtlfccrt $eri*t) eine fem*
*atfcif*e Strömung bur* tm* ganje #au«, ber p* 9iiemanb

ju entjieljen »ermatte; mehrere Kümmern mupten wieberljolt

»erben unb ber Erfolg be« reijenben äBerfe* war fofort ein

ganj entfdjiebenet. 6rp im gfrüljjaJjr btefeö 3a!jre« jum erften

SWale auf ber 8ü£ne erf*tenen, Ijat tiefe Oper nidji nur in

Spari* bereit* eine ungewöhnliche Slnjatjt von SorPethmgen

erlebt, fonbern ip au* — tin biii)tt uo* nie erzieltes 9?e*

fultat — bereit« von mmbepen« 18 beutf*en ©täbten in

Angriff genommen korben, unb jwar juerp von ber üflün*ener

4>ofbfi$ne auf warme Smpfe^lung Sütow'«, melier fte für

,,ba« bepe $robuct ber fran$6Pf*en @*ule feit mehreren

JDecenuien" erflärt $at

93on biefem ©tanbpuntte aus, nämli* von bem ber

neueren franjöPf*en ©*ule, i^ natürlich and? „ber erfle ©löcfö*

tag'' jU teurt^eiten* Sluber ^at ji^ (na^ Silber'« meiff ganj

treffenbem Urteil) au* bieSmat »on jebem @hiflu& ber 9ieu*

jett freigehalten unb ift feiner froheren gompofltiouemeife treu

geblieben. ®r ^at überhaupt gemiffe gormein unb fflenbun*

gen, benen er feiten untreu wirb, eine ©e&anbtung ber 3n*
^uraenttrung, bie ganj i$m gehört, unb einen nur i£m eigen*

t^ümli^en ©tyL ©r fennt j. Sß* ni*t verriebene Mrten, um
eine unb biefelbe Situation au«jubrfi(fen; anbeterfeit« $at fi*

fliet fein latent eine foldje griffe ber Irieftfraft unb eine fo

große 8ei*tigfeit ber drfinbung Umi)tt f baf er fid) no*

tyutt frei von jeber eigenen Kera(ni*cenj ju ermatten vermag*

2>ie enfemblefiütfe bc* neuen SBerte* ftnfc juweilen mit einer

überrafdjenben ftraft be^anbelt, o^ne baf bie ©timmen Je vom
Or^ejter unterbrütft würben, unb fiberaö tritt in bem leiteten

ba« auferorbentli^e ©ef*i<f unb Jene minutiöfe ©orgfalt ju

Jage, bie Wuber auf bie geringften ^Detail« ju vertvenben liebt

©emüt^voßere Söertiefung im beutf^en ©inne barf man natür*

li* von einem SBerfe folgen ©enre« faft efrenfotvenig erwarten

wie grünbli^ere t^ematiföe unb pol^one Anlage (bie metften

Kuramern ftnb entfpre^enb ^armto« einfadj „^elobie" über*

trieben) ober plaftif^ere« ^erauöarBeiten ber ^^araftere.

©ie formen pnb mei^ Me einfa^en, bie fi$ beuten laflen

unb u. %. fhtbet P* bie SRofatie fortmd^renb fefjr unbebenflt*

an^etvenbet. 9tur in Sejie^ung auf ©ituation«f*tlbeTung

bietet ba« Serl man^e ganj feffelnbe SKomente , befonber«

erf^eint ber eigentümliche ge^eimni§vvß verfc^leterte Jon ber

inbifdjen Socalfarbe juweilen re*t anjieljerib getroffen. Stnbe*

rerfeit« verbient bie oft bemunberumj$tvürb[g getiefte unb

meifterfjafte Serweubung ^Sdjfl geringer , einfacher iDlittel ju

ben reijvolipen SBirfungen hervorgehoben gu werben.

S5ie Ouvertüre bePe^t tu ber «g»auptfa*e auö lostcrem

unb lecferem iRofalienjuilermerf, gerate geeignet, ba« Slubito*

rium in eine entfvredjeub angenehm animirte Stimmung ju

verfemen. JDen er Pen fiä eröffnet ein frif*er, aumutbig

melobiöfer ©olbaten^or, an welken P* eine gart verfcbleierte

ÜRefobie ber Jnbiertn ÜJjelma anf^ltefit SSon jtvei bcmnSdjP

folgenben Jenorpfitfen jei^net pd) ba« erpe, ein 2Rabrigal,

bur* $armonifd)e gein^eiten unb ba« jmeite, «ine SRomanje,

bur* gemütfcvoffe 3nntgfeit au«, filtere Kummer ip eine

jener anfvtudjötofert unb bo^ fo umvittfürH* feffelnben Seifen,

wie pe un« ^[uber in ben glüdli^Pen ©tunben feiner erpen

$eriobe gefdjenft fyat, üter^aupt tint ber gclttngenpen ber

ganjen Oper unb erljäft au* im Jejt t>m (bereit« ben Jitel

beffelben bübenben) $auptgtban!eit ber anf*einenb jiemli*
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loderen $anblung. Ka$ biefem ©efange fäl?tt p# bte ttpt

©dngerin mit einet jierü<$en 6o(otatwt*$olacca ein, aKer^infl«

jebocfy nidjt, ofae V^m *tej «iemlidjet ©vamtung 6« ©itua*

tion ein au«ffi$rlw$ere« Singangiritornett abgewartet ju- $a*

ben. Äu$ tin SDuett betfelfcen mit lenot tefkttyt burd) gra*

jiefe 3»eiobit. «u« bem ginale enMi<6 Pnb ja erwähnen ber

«afabetengefang „Dem Soge! glei$" unb bie muntere 6$tu§'

ratio*W.

$te etßrs.Vtiv-M j«>eiteir 3tc%« t"P gi*i# alberen

©äfrireiirife^&ntkw @tü< ffcr. bie ©ängerin-, SMe fol* .

urt^eireit, weniger $er»otjutreteif, öigleidj ba* jum Zfyit* in i

jiemli$ tiefet 8age gehaltene inbtfdje Sieb in feiner inbo#

Sfober'föen gärbung ni#t o$ne eigenartigen 9teij ip. 3m
weiteren ©erlaufe wirb ba«, Peüenweife. uafce an bie ©renje

be« Jttbialen preifenbe, Sor^oraUie* ber Helene wegen gtatf*

tt$er $umoripiföer frirbung feine SBirfung in einigermaßen

getieften $änbeu gewif niemal« toerfeljlen. !Ra# einer uijftfife

beutenben melobramatifd;en 3fcifd}enmupt ip ein leidjtgefäftrj*

te« fcerjett für äRännerftimmen öon um fo gönfKgtrem ©in*

bruefe* <Sin bemfelben fofgenbc« SDuettino gehört ju ben

wenigen Wummern, wel$e burd? etwa« botypijonere Anlage

anregenber feffeln, unb wirb jugletd) bur$ l?armomfd?e gtneffen

gewärmt £)a« ginale baprt ^au^tfdc^Hc^ auf bem Surferwerf

yifantet Janjmelobien, auf beten loderet ©a$e mit meifier&afc

ter Üei^tigfett ein wenigPen« ben beiben $auptyerJonen ju*

glei$ jiemUtfc djarafteripifö Segnung tragenbe* ®nfembfe in

ie$t belebter SBeife ausgeführt ift

£en brüten 9tct eröffnet ein ©efang Njelma« unb

ber SBajaberen, unjfreitig eine ber anjie^enbpen, reijsoflpen

Kümmern ber ganjen O^er, SKit geringen Mitteln M j?ier

#uber ßfirtte bon gang eigcntWmti#em Sauber crjieit, wie

bie« eben nur einem äutor gelingt, welker jene Kittel mitfo

meißet^aftet fieidjtigfeit $u be^errföen unb ju »etwenben ber*

pef>t 2>a« biefem fügen ©efange folgenbe fomiföe Sieb ba*

gegen erfdjeint in Sejug auf mufifatifte Anlage fe^r unbebcu*

tenb abgefertigt ©e^altbofler ip im weiteren »erlaufe ein

2>Hett jwiföen ben beiben 4>aupt*)trfoncit r weniger tu ©ejug

auf raupfalifdjc ßrfiubung, at* betraft, weil P* «übet in

bemfelben einmal ju ganj triftigen braraatifdjem SHuffdjwunge

ergebt, ju welkem aflerbing« aufierbem bte oberfWdjüdje $anb*

Jung nur unbebeutenb (Gelegenheit ju bieten fäeint. bemfelben

folgt fotann no* ein wiebemm giemli^ unbebeutenbe* lenor*

liebten. %nö bem gtnale rnbUdj ip no^ eine brillante San»

tilene ber Helene | et»ergeben. Ueber^auvt finb pxattifät

^auptborjfige ber ganjeu C?er 35anfbarfeit für bie ©änger,

wenigpenS für bie brei ^aupt^erfonen, unb leiste Stuäfüljtbar*

feit S>it beutf^e Ueberfe^ung iß ni^t bejfer unb ni^t

f$je$tet als bie anberen ftevcot^eti gab rifarbeiten auf biefem

©ebiete; übrigen« ld§t p^ ni*t unterf^eiben, wü weit tto

oft groben bedamatorif^en Ser^öfe auf Keäjnung be« lieber»

fefrer* }U treiben finb, ba im Slabierauijuge ber fran}6fif^e-

Originaltext fe^lt Su$ ba« gelten eine« »odfi&ibigen Zt$*

bufytt erf^wert öberfi^tlidjere $eurt$eitung be« ©anjen,

«bgefe^en ^iewon if fei bem SRangel an >effe«n neuen fo»

mifdjen Opern „ber erfle ©lfl«tag" jebenfatU a(« tint xt$t

erfreu1i$e erf<^einimg ju begriifen, bie $% üorau«P*tli^ an

ben meinen Orten batb ju ben beliebteren Äepertoüpfltfen ge*

feilen wir*. — $ it. —

Sorrefponben^

ftittffr

ftm 8. b. 3)t würben un[ere Sbonnementconcerte im ©aale

be« ©emanbbaufe« unter Seitung be« Sapettmeiftcr fttmede er«

Sffnet SJßn 3njltumeniatoct!tn würben »otgefti&rt C^tmbini'fl

Dntjcrjure jp „fyafreon" u^b ©ect&ooen*« Äbu^@ijm|)^nUr.beibe«

btlann«^ üirtuöje ÜetftungeTf be« @^»anb6ci»«or^cfi<r8, 8ie ©ofo*

»ortrö^ wa»en öertrtten 'mt% 3**m $e^(a*«eutner *4t»b && Äon-

certmeifkr ©a&*d gjnt ^ef^te-Seutnci ifl-'lerqM mfävlhin
b. »L 'bef^ro^erf' werten mp wutbe ifretr juIMjt in 9lo. 39 gebaut

Sciber l)aitc fle jwei etwa« antiquirte ©tQde gewSblt nSmlic^ ©fco&r'«

große »tic au* «gattp": «S«e ftiüc 9Ja<%t entweit^l" unb eint 3tric

axa SBebert u©tlwma" : „Cr gef>t> et Wrt mid) nu^t'% öon benc»

überbifi« bie erpere in ben legten 3al?rcn ü&ct (Scbü^r oft ju ®e^8r

gebraut werben ip f Wä^renb e«, xoo& bie 2B<bet'f^e %t\t betrifft

wenigen« ni^t ganj uniuteteffant war, ein ©tßd au« ffiefccr
1
« etfter

SntwideluugS^aicbe ju bSren. grau $. entfaltete in beiben «riett

tro§ einet bem äJcme^men, aa$ ni^t un<r^ebli<^en 3«bi«popüon

bie ganje ^ßta^t ibre« feinen Organ« in ungetrübtem ®lanje. 3ft

au$ intern ©treten xiüä) (Entfaltung bebeutenbereit bramatifdjen unb

geipigen »uSbrud« no^ größerer Srfotg ju wünft^en, fo fee&anbttte

fk bo^ befotiber« bieSantilenen mit feefcntoottcm ^4me^ wt> We-

jiemü^ ftbwierigest gioritnrtu tsnb ^affagin mit fo anmutiger 2üfy
ttgfeit nnb glänjenbcr S3rat>our, bag bi«rbur* ba« ja einer wirtlid>

foliben @4u(e iu biefer öejtetung etwa noe^ gediente aud) bitsmal

re^t getieft werbetft würbe. 3>ürfcn wir un« bei biefer ®degcnbeit

foglei* gepatten^ no$ ein »ebenlen jur ©prac^e bringen, fo $ e*

bte «eforguifj, bafe %tau % <8*\atyt läuft, ibte f^iJne Stimme bereit«

öor ber &t\t ja beeinträ^tigeu, wenn f« flc^ ferner tuxäf Un «ffect*

ju einem ^änflg ju Porten llt^embrnd auf ben berberen S^cil btr

Äeb^bf« öerteiten lä&t, w obnr^ ber jnbart an ben feiten gepreßrt ÜEon

oft tlanglo« unb preng wirb, un& jwar am £^nfig{Hn. in ber Sfttiel*

Jage, juweikn aber m$ bei eütjeinen ganj tyf)tn %Sntn, wd^e boc^

bei lofertr Xonffi^nmg gleidfr i^rat mittleren unb tiefen Zutun ton

einer bei ben heutigen So^ranpimmen jtemlid^ feltcnen filangfülle

unb Sunbuag flnb. 3nbererfeit« tp bie groge ©aiibccbit unb 2o
curakffe, welche pc im allgemeinen bur^weg auf i^ten Öejang to«*.

Wenbet, al« eine fe^r toben«wertt»e unb wo^uenbe (Sigenf^aft i^rer

SarpeOung ^ert>or)ufcben unb bleibt nur bei einem Steile ber Simi-

fonanten no$ grägere ©eutli^teit jn wünje^en, <2fl bebarf Ü6rigen«

tooffi faum bet ffirwä^nung, bag ba« Subttormm biefer mit 9te$t

beliebten ftfinpletin au$ bieemai nac^ jebem Sortrage bur$ lebhaf-

ten nnb wicbcr^oltcn ©eifaff unb ^ertoorruf bantte, — $r. Äoucertnu

2)at>ib bfttte SRaf «ru^'« neue« »iolinconcert Op. 26 unb eilt

fioncertpüd ösm fiamiDe Saint -;©aen« Op, 20 jum »ortrage ge*

Wii^t, alfo jwet iuterefiante 9lotiit5ten, beten SBabl unfere »oUpc

Slnetfenmmg toerbient ©ie bet^orragenbete «on* beiben ip uupreitig

»rn* T

« (3oa$im gewibmete«) Siotmconcert, weiset P4 bnr$

noble gaetnr, prägnante ©ebaulen, treppe, wltlungSvotle 3u^n-
mentirung unb babei toirtuofe «e^anblung be« ©oloinprumeut« an«*

jeidjnet. ffirßffnct Wirb baffetbe bnr<$ eine jiemli^ originale nnb be*

btutung«tootte ötnleitung, wcl^e Im Weiteren ©erlaufe tfceil« getrage-

nere ttet« wirlung«i)ca leibenf*aftli^e SKomente bietet 2)erfdb«

folgt eine f^8ner
ebel gebattene StoagüvSantiUn^ beten weiter«8««-

fpinmmg nur no^ me^r ^topif^t Sta^e unb ffileicjmäfiglrit p wftn-

j$en Wäre. «Enjetae SÄomemte treten au* in biefem @afee prS^tig

bewor, fc^r f*5n ip u. H. ba« ^orn in pot^^oneten flkgenpimmm

terwenbet unb am @*lnpe ergebt p* bet @aft ju crwfimenb feffeln*

bem, leibtr nur |u fut}cm Stoff^wuuge. S)et le&te ,®a<} uwH »ie-
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<**• tau blelfa* Wmfeafrften $afftgenwefen fcn»*g«$t, übeswiegdtb

tot «btbnrf einer tw SrrtupptSt gemalten <Son«€fpon- 3»ar ip

tet $«(rtg«b<m!e »on te^t effectood uugarlföem «oforit, wirb aber

titt^t an»geb*«tet, fonbero tastet nur $iu imb »lebet mmtmi tieft

«j»tW*t jetttm ^aflageuwert attf, wie fiber&au# in biefem ®«1}* «o<$

'ffltfbarer att in beu boT^ergebatben jene etwa« nü^terne abffc^tlwfc*

feit pdf eMO^faib gdtenb ma^t, tnit Weiser ©ra$ Über^au^t n«$

fcSitpg in fernen Bettes &n ömtfen $at abgefe^e» Jenson ip bae

igou}t SSert unleugbar eine er^eHüfc, griptootte Vereiterung ber

«tottuüterahtr ju nennen nnb bebeuttnbereu »irtuofen warm &u

-cm^fe^tett. I
— S>a« Ötoncertpücf bon @aint*©a8n«, beu man

wegen feine« &erbcrragcuben ©treben« ua$ beutf^er Sertiefung in

Sßari» beu franjBPföen Äiel genannt fort, ma#t no$ me$r aie ®ru$'«

giöflfe beu ©nbrud einer bem Birtuofen gemalten fioucefpon. £)a«*

fttbe beginnt tnit einem rfci>t$mifö intere ffanten , majurfafi&nficfren

fiafce, in welkem einige contrapmtcfciföe Anläufe auftauten. S>em*

feften folgt ei» fein ^armeniprte«, ganj finnige« Bnbaute nnb biefem

«in muntere« Äonbo. $anbtfS$li($ $n »ermiffeu finb äusfü^rung

ber jtetnli* o^ortpifc^eu ©ebonlmleime «nb togif<$e anorbuuug.

gür ben fe&r unglehfcen @ttf nnb ein meip jiemJi* nfi$teme« Um*

$ergreifen na$ »crföicbenartigettH^erdi« eutj^fibigt nur ber. ganj au^

tegenbe franj*pf<$e <S«brit, mit wettern ba« ©anje uebp einjelneu

getprei^eu &armouif#en w* aombinatioueu gewärjt ip, nnb ba« ei*

fl#£tt#e ©treten na$ beflerer Si^fcnng. ilmfomefcr hoffen wir tiefen

Butor batb *on not$ bortJ^eU^aftcrtr Seite, httfttn ju fernen. —
Am 10. iutrobucirte ftd? $err 3. fr Ä&ilf ott au« SRorbamerita,

frß^er ©t^ftler be« friePgen Cenferbatorium«, »im ©aale ber Soge

ffyeßo a» ?iamp, nnb jwat faubtfäcfrli* in ber Sttptft, p<J> feftp

an 8pattiU&e« Auftreten jn gcwBbnen. 2to« Programm bot $mfelf•

amotMErit, an«§efft9tt »on ben Herten ^la^off , SRartar tmb bem

Cönctrtgebcr, ©cfSngefftr «It bon »hiblnpe'm, 9$m nnb granj, bor*

getragen bon grL Clara @^mibt f »iolinpüde bon SBieuiaMti nttb

8Sefefir«t? f antgeffi^rt uon $m. ^(a^off, unb Snbante fpianato

ne6P ^elmwtfe bon S^e^fat fo»ie ^Oer'» „3«f ©nitarre" nnb

S^afberg'« 5i«moÄ*@^erjo- SBir frenen un«, in bem ConcertgAer

4\mn re#t ptebfamen Jungen fittnpter fennen jn fernen, toelc^er re^t

ästige nnb ffeifige ©tnbien gemalt fyxt ©ein «fofölag lp ni^t

grof aber War tmb correct nnb im angemeinen tDri$ nnb elapif^

tmä) wirb er im Ocömen* tmb @taccatof^ieI (wffttttd^ aSmS^Ii^

no^ etma« me^r 8ei4»tlg(eit unb «e^errf^ung erlangen. @onp ^at

p^ §err SJilfon bereit« ein ganj fanßere« Segate nnb ^affagcnfpiel

angeeignet unb ip ba^er im «Bgemeinen f^on -jefct ^ft ein tä^tiger

«itfembfcftjidet fttt Äammermnpt jn em^len. 9n Sejug gdpiger

aupaffung ^at ©m SB. na# no^ freierer, obieettberer feefcrrf^ung

btf ©tofle« ya preben, berbient jebo^ nmfom^r uttfere »arme auf»

mtmtcmng jw ferneren @tabtea unter bebentenberen Sorbilbern^ aU
feine ©arpettung fonp eine bur^an« ganj bi«aete unb gef^nBKftwöe

jn nemten ip. SBir werben un« ba^er freuen, tn ^nlmtft erfrentl^en

gortWritten biefe* prebfamm ÄünplerS ja begegnen. —
3m neuen ©tabttfcater Ratten ttnr wieber^olt ®degen^eit r gtl.

abefma $arnj (froher an ber Hamburger Sft^ne) ju ^8ren, unb

jöwr aU SSejia in ,^)£eron" unb aU 3rma in „3Raurex unb ©$lof*

fer". gri. §. ip im ©eflfe einer ui^t großen aber ret$t umfangreifen

^o^en ©ojjranpimme. «u^ iP i^r jartc« Organ feine »weg« o^ne

®o^lüaug, fobalb pe bafftfbe ni<^t forcirt, »fi&renb baffette, »enu
pe $ä} }u beftigeren Sccentett ^inreigen lägt, leity cttoad f^ritt unb

ypiij wirb. 3$re ®^ult ip ferner eine ganj gute unb correcte %n

nemten, i^r ^affagen pnb meip fauSer unb btur^p^tig unb aufteilen

bur$ ganj briäuttc.%ra^our gehoben; att$ ba« ©fiel erf^eiut ganj

enegt unb tebeubig. ffienn e« gri. $. tro&bem no* maß gelang,

i^r fykpge« aufttttm px einem eutftH*#enb erfo^rei^en }u gepalten.

fo gJanben Wir bie Urfa^e bariu fu^en ju ulüffeu, bag baffefte no*
al*t begagirt genug fretbortrat, fi$ jotooW ixt Sefaug aJee^id (unb

befonber« au^ fai ber äußeren 'Haltung nnb KournÖre) ^Supg no$
nl^t mnt^ig unb frei genug entfaltete, um Petiger jn ettoSnuen imb

jn fepebt Bu* fcmbelt gri. fr unpreitig in l$rem 3ntereffe , ni^t

KoOeu wie bie ber ttejia jn wählen, mel^e Wegen i|rer meip un*

g&npigen ©e^anbiung ber ©ingpimme fdip für ©Jtagermutn mit

fe^r großem lone no* gefä^rii^e fiti^cn bleiben, gflr mktlerc,

ni<^t fe^r bebeutenbe 2»ittel beanfbrn^enbe Partien bagegen galten

wir gri. fr fflr eine iebenfatt« ganj embfe^ienftwert^e «ünplcrin. —
Son beu Übrigen nenengagirten SRitgliebern berS^rte un« fe^r an*

genehm gri. grieb au» »erlin. 3>ie gute @^ule ^rerSRutter, ber

beliebten grieb*Slumauer, ^at bereit«'t>ortreffli^e grft^te getragen,

unb ma^en ba« ebenfo getne nnb 5Hobtc al« Unmutige unb Katttr-

li^e i^re« gaxtgen auftreten« wie bie forgfSltige %M>anbiimg i^re«

ni^t großen aber wo^Ulingenben nnb auä) im cotorirten Oefange

ganj wo(i(gef^u(ten Organ« biefe ©ängerm im leisteten @eure jn

einer ber tiorfyltyaftePeu aqniptionm ber Diepgen Sü^ne. —
am 12. October würbe ber neue Unterri^t«curfu« an unferem

Conferoatorium eröffnet. 15 ©#ülcr unb 0^{Uainnen pnb ab*

gegangen, 86 neu aufgenommen. @e ip bie 3a^l ber Don na$ nnb

fern itommenben immer im Steigen. @(ei$}eitig wnrbe aut^ ber

neu ernannte SeJ^rer berfrtrmonie, Dr. 0«car $aul bur^ 3)ireetor

©(^leini^ toorgepelft nnb eingefft^rt.— $ n —

fflien.

2)a« {ßiener Sonferoatotinm, feine bie«j5$rigen

Prüfungen unb beren Stefultat e.

®iefe o^ne alle grage rtt^rigpe «taft be« 2>eff offnen «urfe«

abgeregnet, gliebern fl# bie ©rgebniRe ber Vier^erbejüglt<J>eu bie«-

irrigen Prüfung fotgenbergePalt.

@. gepi (2. 3abrgang) jeigt iu feinem $moß*©($erio ffix

Statier unb @eige (ausgeführt ton ifem felbp unb feinem £ottegen

»rob«Ij guten, jwar fcp anSeet^en gef^miegten, aber melobifö,

^rmonif^ unb r^bt^ötif^ jiemli^ freien 3^g- —
SB. Äleinede (1. 3a^rg») bewegt p* in feinem S«bur*@trei4*

quartett*grnale (ausgeführt bon feinen SRitf^Ulent: Brobslj,

Sic^tenpern, 2uj unb ©ttanÄtj) formell ganj gewanbt auf

SKojart'f^er unb erp*8ect^obenf^er gS^rte, weiß un« aber nirgenb«

©gene« jn fagen- —
3- «i<Iif($ (1. SM*.) gab mit feinem »enoffen, bem foSter

ju erwSlinenben Seinen $eUtne«berger, )Wei ©ä^e au« eiuer

©onate für £labier unb ®eige
f in ber p<$ ein nette«, *orue$mti$

degifc^ befaitete« Salent tnnbgiebt, ba« jtoar meip in ^omob^oncr

©)>äre, ^ier aber gewanbt unb ni$t o^ne fdbppfinbigen ©epattang«*

pnu (KTbortritt. —
% Sadncr (L 3a$rg.) ließ ein in ber frin^ttonart gbut

pe^enbe« ©trri^quartert, unb eine namentli^ fcarmonif$ ni^i wenig

^wung^afte, ber 5Reujeit gute Ke^nung tragenbe 3Ka^e unb über*

bie« eble, lemige, wenngUixty ni^t ausgeprägt eigenartige, fo bo$

au<6 ni^t felbpto« ^ingef^riebene Qebanfen tteraebmen. 2>ie htrebe*

Pe^enbe (Soutyoption, oon bem f$ou oben erwfi^nten 3Bglrag«quar*

tftte bargepeSt, ergiebt fona$ ein Xaient, bas mSgÜ^erweife bereinp

ba« no^ bebeuteuber Umgepaltungen fähige Öebiet ber aecorbe unb

i^rer 9cu4^iruug um ein Seträ^itli^e« wdterfübren unb In biefem

Ä4men oueb eine an ebfen Kegnngen ttidft eben biirftige 3nnenwett

umWeffen gu balten unb jnr (Sr^etnung ju f*rbera berf|)ri^t, beren

geiptg-feeBf^er asitte^nnet »orue^mlig in momtHtem Qrupe gipfeln

büffle. —
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Cine $m$tt*£>utoerture für grege« Oraler »on bem in b. ©I.

T$on 0fter trto&bnttn 3WfeB' $, SRiebel (4. 3abr.) trägt al« ab-

jeitfcen Mirct *cm Anfang* feie jum ffiube feftge^altenen ©nmbßim-

mung $*$tragtf<bc* $*tfro«- ©eltfe fij>ufe<?uenj ber garbengebuug

tritt frier in gleichem SHafje al« lugenb, mit al« geilet be« SBetfe«

auf. 3ttifc$en Reiben ©tunbgebanten biefe« ©tüdfe« niatyt fwfr **"$*

ber miubetfe ©egenfafc geitenb. 2>a« ©anje Hingt tmb teirtt ein-

farbig* «u$ fpri^t ft$ in ben fernen fclbft ni$fc bie ©pur ein«

felbfifläubtgen örfinbung au«, ftemem beftimmten SBcr!« jnwt ent-

lehnt, Hingen fte »offenb« fdfefltoö. Sie 3fla<$e befuubet einen ger-

tigeu, glettffaff« in mefrrbeutigem ©inne. 2)ie bejcitfcnmbfie lieber*

förift biefer Üuberture »fite tool: „much noiee for nothing". SDen

»Wfetn itf namentlty ein parte« ©tuet Wler, ttirtung«lofer SfctSfa-

tmb ^ottetarbeit jugemutfret. 2>et <SonH>onifl frttte fid> wr ©elb(k«

ttberfääfcmtg unb Waler Sebfeligtri

1

1 2$ut er bie« fcinfort, bann

bürfte bw feinem Äonnen «otb ©utefl ju erttwrttn fein. Suc$ traute

er, fein angeftammte« unb bt«jefct angeeignete« $funb but$ unab-

tafflge« Sertiefen in bie ©cbaufentoelt — nirbt Mo«, n>ie bi«frer, m
bie $&rafeologie — bet ©toBmeifler alter Seiten ju.flctgetnl Cr

ßubire bie 2Hten unb Steuen fcomeVmtidj im $ntb(uf auf bie i&nen

allen eigene Art, mit einfachen SBitteln groge SBtrlungen
ju erliefen* —

«• ©t od er enblt#, ber gefcte biefer «laffe, braute ben erften

(2)bur-) ©afc einer ©^mpfconie. griffe, ettoa an <£. SR, t>. Söeber

gemafaenbe, aber tciue«n>eg« entlehnte fernen unb fe$r geraubter

Dxä}tfL€x\atj fetrajttynm biefen Sovfo. 3m Stotcbf Urning«t&eile gibt

e« allerbing« no$ »icle ©toctuugen, rofalicnfaftc fiüdeubüfjer unb

rb$t$mif$e äerfabrenfreiten- Snbefc ließe fl<$ — eingeben! fo temiger

Anlage — btefem 3ünger nur ratljra; fic^ te<$t au«juf$reiben , unb

— fo lauge es nod? 3«t — feine ©ebanfeu rtdjt grünblid) »ou iebtin

^tyrafen*9tnbängfel ju fSubern. —
Kefultate, glei# ben eben eroabnten, fpretyn berebt genug ju-

gunflen ber Schratt 2>efföff«. SBotte betfelbe ^mtünfttg auty «tt

Dirigent mit gleicher Äraft bie gurtf^ritt*fa^ne f^njtngen, al« er fle

le^renb ^oc^ju^aften berfle^tl —
S>tx £la»ieruuterri$t ant ^ieflgen SüRfcroatorium mtrb in

neuerer 3cit bur^ fünf ga^nti'nnet geführt. C« finb bie« bie t>vu

frfi^erber befannten ^Jrofefforen: 8t«mefc$, $an« ©c^mitt, 9.

©Renner unb 3. 2) ad;«, benen erft IÜr$ti$ $»r. 3. ö^pein al«

Setter im S3unbe" betgetreten ifl,
—

?rof. Stamefc^ \ft r wie ber turj tor^er ernannte ^i<^fer, f*

re^t cigcntlt^b unb aKumfaffenb ein grfljtblic$*r @<!(>ulmann, ein Zyput

le^renber 35reffnr ober umgetebrt brefflrenber fitere. 8oDgiltigfle,

umfaffenbfle ntateriede !Ee^ni! tp ba« (Snbjiel aller CemÜ^ungen bie*

fe« 8ebrer« gegenüber feinen ©Willem. 3tt biefem &ti$m flegt ber

Wann faft immer. Sße weiteren Elemente fünßleriftben S)arfleßene

bleiben jeboc^ ftreuge au«gef<bloffcn tson feinem ©treöcn unb Strien.

Sic lange SReifre b««iäbriger 3*8'm8 e Samcf^*« bur%ebenb, ifl baö

gefiftellcn ber grage ft^nxt, tto nt<^t unmäglic^: in »eifern öinjel-

neu biefer SJielen fi^ ma$r&afte Segabung für bie eigentliche «Stifte«-'

feite be« Slavierf^iel« funbgegeben. 2)e« äußeren ©toffe« über $wnb*

fcerle« §aben fl^ inbeß aüe ©lieber biefer langen 3Bgüng«retye

mächtig erliefen. 3>a« 6ejci(^nenbfte SKertmai ber 9*amcf#*ft$en Üb*
terri<bt«art liegt im ^imoirfen auf einen i?on jebtteber Sßerf^toom*

men^eit freien, ^>(ofttfc& an«ge^rSgten Stnfälag. 2)ie ffla^rnebmnng

eine« folgen Sfataftcrjuge« n?iegt f^toer genug eingebenl be« <tn ben

metflen ©proffeai ber frfll?cten Söiener Clatoierf^ute unangenehm auf-

fällig geworbenen mattoeibif$en Setouen«- 9iil&men«tt>eri$ ifl fc^ließ«'

li<^ auc^ bie SJcbadjtnafrnc auf fafl icbrtebe irgenbfcie rücfri*t«tt>ürbtge

felbpfiänbige entu>icfelunfl«^ba(e be« Sfatierfpielfl *t>n beffen 3n$*

lebentreten bi« — leiber au^f^liegfi^ — auf Sifjt
1

« ^ier^erbcäügli^e

Reformen. «B^tU fty lünftig ber fonß jitmii^ f$orfe tmb partettoft

£t^rerb(id Slamef^« au$ na^ biefer Ki^ütng bin an«be$B£B*

Snlangenb ben Setgang en^ett«cultu« ber (Slatoierliteratut freute mkb
an «amtf^*§ Programme in«befonbtre bie eifrige Pflege Äa^lau'ir

Cramer*«, 3)uffef«5 fiöementi'« unb ©teibelt'«. ffi« flnb bie« bon ber

btft^erigen SBiener ©aöierfcbule ~ mit %u«na$me ttma bon Sebrertt

tote etnp Sjentt? unb 3. gif^of — bt« auf bie jftngfc Seit

bur^au« ttema^laffigte , in i^rer Srt ^oi^bebentfame Ki$tungen<-

SßJ^te ^3rof. »arnef^ in ber golge au^ bie 9?eugcpalfcungen einiger

mit gru§em Unre^te toom @ro# ber SBiener aRnflKe^rer !amn beam-

teter 3Bittel«m5nner - toie SB. 3. fcoraaföef, $, ffiorjiffet, enMkfr

3o^n gielb — feinen Qiglbxstxi nabelegcnl —
SBte ÄameW fr*t ?rof. ©Renner eine lange ©<$ütertibe toor-

geführt. Unter biefen 38gltog«* bemerlte itö — neben felbftrebeub-

öielem SHittetgute — einige ganj nngetsü^nli^ beanlagte. $ier^er

ge^Srt j. Ä bet fielne Söfef $ellmc«berger. 2>iefer b<*t uu*
ben ©^lufifal} ber ö« but>©onate (Op. 12) t>on «eet^oben, begleitet

»en beut f^ater )u »ürblgcnben njeibli^en ©eisen bet »ioiin»aa«*

bilbung«taffe, grl. ©e^bel mit bemertenfiwertem geinfinne unb

©cbmunge, babei feflge^anjert mit allem tc^ntft^en 8tüft)enge f ni$t

blo« ja 2)an!ef fonbern ju »a^ret greube öorgcfpielt ^at 3n $wei-

ter »ei^efte^t ^ier bet SfyUng ©. «a^li,t ©iefer gab SWojart'»

Kmoll'^^antafle mit gutem, namentlich t§öt$mif<$ feftent3«ge. 8u<fr

lief betfelbe in bar Setoimngfiart mandber fe^t ^eitlen ©teilen be4

3)ur^fii^rung«fa8e« unb ber legten $>älfte tiefe« D^u« ©puren eine»

feineren 92üancirung*ftnne* merten. — filetoe 3* «Ibert Bcigt ent*

f^itbenen ©erufljum eleganten ©alonfpider. Sr pflege ba&cr, nebet»

iEbarte« SRatfer, ben er un« bie« 3Kat in ber C«but- Stube au^

Op. 168 sorfü&tte, au^ *«tfel£, Sfcopin, 6t. 4»eöet, unb oleÄei^t,

getfHg me^r herangereift, an% ba« in biefe« gtlb fflinf($ti'gige 9Ken"

bei«fo&n'« unb ©^umanu% ja fogat man^e* an biefe ©p^Sre ©trei*»

fenbc ©eb. 8a(b'«I -
©lei^befaitet jeigt fi* SUgtine S. ©^ttatjbBct. »ud) i^nt

märe ein bolbiget Uebertritt bom @. äRoiper-Sultu« in $3$ere ©pbä*
ren aujurat^en, —

3n biefetbe tlaffe tangirt «bolf ©$ul}. 3)a« für ibn öont

ge^rer au«ert»fi^lte, 3enfen'« ©bur-ffitube (SBr- 21 au« Op. 32) »ac

ittbeß fc^ott ein nngleit^ ergiebigerer ©toff, —
Sultu« ^arttnget bringt gute« 3«*8 Mit jum fernfejten

unb fogat jum feinfinntgen SRuflter. Setoet« hierfür fein Vertrag,

ber <9mofl*©imate Slementi'«. —
9to^ ^S^et ift 38a'ing Bamberg er mit feinem fcottgiltig poefie-

retten »etonen bc« 3)mDU-2argo au« Seet^oi>en
T
« ©onate Op. 10

jn fietten. —
3eigt fi<$ f(^ön ht ber erftett — elementaren — Uutetticbt«ftb-

t^eilung ber ©<$enuer*f<ben Älaff e fo gefunber Äem , bann »irb e&

taum iibetrafc^en , menn id? au« nS^fl&öbetet Abteilung betfelben

3. Ziapta al« eleganten ©alcnfpieler im ©inne be« 3Renbel«fobn
R
*

f{fyen „Siebe« o$ne XBotte", C tyid al« fernigen, nut ^ter unb ba

etn>a« jn Saftigen SKojart-3nterpreten , 3. ©ienfl al« glüdUcb !ei-

menben ©c^ubertianer, Äbolf ©tranölj enbüc^ al« eine für $n*

moreal-ffiapciciöfe« in aJlenbeiflfo&n'fdfer ®eutnng fe^r gut prSbeftinirte

Jttaft bexei^ne. 9io^ meniger bütfen biefc^on burc^n>eg an bie ©^njeür

lilnfllcrifc^er Äeife gerüdten Seiftungen bet 38fjl"tge britter äbt^ei-

lung biefe« Cutfe« Sunber ne^mett $ier gab gr. Örijel ba*

ginale au« Rummel'« ©onate Op. 13, g- ÜDirnba(ber badgmoS"
^rSlubium fammt guge au« äJtotbel«fobn'« Op. 35, 3R. ©ölbne t

ba« e«bur-»onbo *>on S. 3R. to. SBcber, a. $ora! ben ©^lußfa fr

be« STCoföeWftben ©mofl-Concerte«, 3- Sa ^ er öinjelne« an«®eb

«atb'« arnoß^Suite unb C. SH. ö-. Sebcr'« ginale a^ ber ©onate

Op. 24; enblitf 9*. ©teer ben gingang«fatj be« Sißer'ftfen gifmett*
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Cencertt« f**n »eagtltig felbflsotf, im ©trau btr bereit« fibeneun*

böten tmb btmuttgca*tet Überall bitr*£m*tenben S^ute. Äu« allen

btefen fciftaugen ct$eflt f*ou ein bo&er ©rob fcarmonif*er 2)nr*-

biflmng, nnb $ref. ©Renner &at fi* bemtta* uenerbing« aW eiste

frertorragenbe tuttfM>fibag ogifc^ 3nteHigcnj feflgefteSt —
«n* bic ber güfrnng be« Sßrof. $>an« ©*mitt ttbertoiefenc

Gla»ierf*üleTtlaffe frat bejilgli* bet SRannigfalttgteit nnb —abgere*-

nct bic au* V& öetna*l5fflgte jüngfte ©*nte — ebenfo im $tn*

Wide anf jtetnli*t ^arteüofigtett unb SDkimigfaUtgleit ber ^rogramrn*

infantmenfttflung, föie eubli* einer bnr*»eg cotrecten, blaßif* Ger*

<m*ge#eüten materieBcn j£c*nil ber mcifiett 38glmge biefce Surft«

erfteucube S9e»eifc i^ter SBirlfamleit gegeben. $rof. ©*mitt $at

fi* Übrigen« bur* $etau«8abe einer an anbetet ©ttße b. 81. bem*

nä*fl jtsr «3e[pre*ung getangenben £lafcierf*uie an* bor aller Def*

fentli*!cit al« rationeller ga*£Äbagoge 6üoä^tt

Sniangenb bic Setthingen bet bie«j5$rigen $ier&eTbesügti*en 35g-

iinge, ift e« »oi int Allgemeinen Übet bie ©renjtinien einet b**an*

trtenuen«»ertbcn ftüffi^en £e*ni! nnb einer reinmufifalif* tabeUofen

gefttgteit in Allem , »a« fi* anf bcntli*c« $ertj orteten ber $attbt-

gebanten atttr vorgetragenen Sonflürfe unb an* bie fhreng logi[*e

©oubcrwtg biefer ©ranbibeeu »on i&rem ©ei* nnb 9Jeben»crfe, tntj:

auf $(a|Ml ber SEongebuug nnb ebenfo geartete $&rafltung6lunjt be-

gießt, ni*t binan«gclommen. 2>a«jmige (Element, »a« man garbe,

©*»nng, ©etiftcntSufierung be« barfteflenben Talente« nennt, ift

$ier »ol nnr in fe$r »enigen Enjelletfhtngen jur (£rf*einnng ge*

lommeu* Ausnahmen ber eben erwähnten Srt ergab j. 83. bie fein

betaittirte SBiebergabe be« gbnr*©*er3o an» ®$traiamt, „Ulbum-

Blattern" bur* grt SUbine 9ie»a! (2.*3afcrg.); bie ebenfo geartete

Virtfitynmg bet <£i«motU<£tube an« Op. 82 bon 3enfen bur* grf.

@ob$te fieifenberger (4. 3<*rg.)« 3tt gk«$ belebtem ©iune

trat ba« bur* grt. granji«!a $trf* (8. Safcrg.) btnjugeftetlte

ginale am Slementi'« Sbur-@enate jutage- $)ietju gehören au# bie

in man^em S>ctaü aielberfore^enben S)arftettnng8tt)eifeB be« grt C-

£irf# (4. 3«brg0 ©affelbe Weite bie ©bar-^oknaife Bfc/S an*

Op. 71 »on <E^in. ©benba^in »S^ten au# bie »eibti^en BSglinge

^}« ffianfatj (4. 3a^tg.: 8* bnr*3mprombtn an« Op. 90 t)on fi^o-

pin); 5. Seiger (1. 3ß^rg.: erper ©afc an« ber ©bnt-@onate

Op. 49 toon «eet^oben;; 4>. Sa&et (2. 3a^rg.: ^nffc^tming'' an«

Op. 12 toon S^nmann); ». 5Eo(omes (L 3^rg.: Ö»but-©aria-

Honen Op. 82 ton 2»enbel«fobn); 3- <Snget (3.3a^rg.: ginate m9
«ntgmüOcr

1

« g mi>I[<@onate Op. 8): ». Kefen (3.3abrg.: ©moD-
©aßübe an« Op. 23 fcon fi^in)*; 3- S^ebeßa (5,3a^rg.:.S^3JI.

«>. SBJeber'« gmoCSoncertpüd); cnbli^ 8. ^fu^t (3. 3^rg.: „f^nt*

£&<mif$e (£taben'J Don ©c^mnann). 3n afien biefen ^iet ema^nten

Sorträgen trat, balb me^r baib minber frfiftig nnb föt bie $inhinft

biefet toerbenben SJirtucflnnen in man^er $infl<§t bebentfam, neben

beni geläuterten teefaiföen Stemmte an* «in getotffer ©rab feinfä^-

tigeret »egabmtg nnb Silbnng jutage. 3ttterbing8 ip biefe öftere

HlnpiertWe ^ßotenj weniger in ber attfeitigen »e^etrf^nng be« ganjen

©toffe«, al« tsielmebr in bem feineren, jngtioHeren ©etonen be« aflen

"biefen ffierlen innetoü^nenbm (Sinjelf^önen jut # Scf^einnng ge*

brungen. —
Unter aßen bisher ertüä^nten Darbietungen ber Gtlaöierfdjulen

nehmen iene ber ^m. ^tof. Spflein antoertranten Äiaffc bie »er*

fcältni&mSfiig bebeutenbjle ©teßung ein. 3* fagc bie« be«t)aib f »eil

biefe längft begianbigte ?e^rfraft erft feit ungefähr einem $albja^re

<m biefet änftoit wirft. 8« jeugt fü^wa^t »on ebenfo glüdli^et

»eanfa|ung ber ©Rillet ttie ben feinem 5Eacte bc« Sefcrer«, fflerte

teie n. 81. ©eb, Sa**« gmoll-^rStnbinm fammt gnge au« bem

„»o^ltemferirten datier" nebft ymi ©a^en ber $rao!l*@uite, ben

etpen ©aft »en äJlojart
1

« tt«bnt-€oncert für jtoei ©agiere, ba«

Ctnganglfificf um ©edbotien'« €bur-©onate Op. 2, ba« graale ber

fi«bur-€onate Op. l f ben erften @a§ be« ff molWKonccrte« , bie

eingangefS^e an« £ SR. ö. SSeber'« ««bur- unb ©$ubett'd e«!bm*

©onate, 3Benbe[«fo^t'« $ moH-Sabriccio unb ©^nmann*« 13. Wirat'

mer an« ben ^ambs&ttnblcrtäujen'', nebft «nberem auf reine ©alon*

bittnofente^nit Sftaiüenbem »on ^nntmcl unb »ie« fämnttti^en

36glingen fo na^e gelegt ju ^aben, baß ft($ bie »rten t^ter* 2)ot-

fletten« fc^on \%%t f^atf abgemarft bon ieber SngWi^en ©^iüer^af-'

ttflfct gejetgt unb bereit« einen ni<$t nner^eBti^en ©*ritt in ba«

Serei* freieren Sk^f^affen* glürfli* nnb geföteft gettagt ^aben-

S)iefer im ©an»en günpige «Hgemeinfbrn* über bte inrebepebenbe

JHaffc nnb i^r ©«bahren madjt ttot bie Sujffiiuns cinjelner Warnen

für ein ni^tlocale« gatfblatt überftüfftg. ©o bur^bringen fl* benn
r

»te in <Bbftein bem ©arfteöer, an* in ibm, bem Sekret öoflgittig

ba« SBiffen unb ÄSmten mit bem Sebm unb ber £&at, beibe Spa-
ren aber mit einer bur$ ben ©ebanten unb Sitten ber 3efet)eit ge*

tragenen, bielfeitigen »ilbnng. Cinem folgen Kaime bebarf für aBe

gclge feiner 2e$rjeit bie ^Jf(i*t raplafer ffirtoeitaung be« geizigen

^otijente« feinet 35glißgft m^t erft mit befonberem Sia^brude an

ba« $erj gelegt ju »erben, ©et in aller ärt tiefbegrttnbete gwfr
Writt bom «ntit'ÄlafPfc^m jn bem im ©inneSeet^otoen'fl unb feiner

ibm bi« in ba« le^tc ©lieb gefolgten Epigonen ber neueren nnb

Jüngftm 3eit ift 'gewiß einem SRanne bon ffibfieiif« tünfilerif^cr

t«afebatraft unb Soruvt&eilSlofigfeit f emlen^tenb, bag fer in »ti-

terer golge trinc«&)cg« fSumen wirb, feine 33glinge au* in bie <8t*

beimniffe biefe« an« bem fa&ren öinft notbtoenbig ^er^orgefbrogten

blübenben 3eftt etnjn»ei5en. —
Cinen S^nli* öolipänbigen, nur eben au* »ieber feiner organi-

f*en «brnnbung in ben nmfangreifen Slatier»erlen fiifjt*« unb

femer geifaofleren 9?a*folge entbe^renben Ärei« ^t öu* ba« ^ro^

gramm ber $rn. $rof. 2)a*« anöectrauten ^iani)fortC'©*nle (8u«*

bilbung«tlaffe) bej*rieben. »n* biet gipfelte bei bic«jäbnger Prüfung

tabellofe £e*nit in jenem guten ©eipe, ber f »ie bem Sinjelnen, fo

au$ bem großen ©anjen ber pfibagogif* fing unb feinfinnig grup*

pirten Äunp»erfe ber SJergangenljeit nnb bi« anf obertüä&Me ©*rante

mut^ig fortf*reitenben ®egen»art jumeijl erf*Bbfenb gere*t ge»ort«n

ift. @o »aren benn au* all« bie«maligen 25arbietnngen ber 35a*«1
-

f*en @*ule gnt, unb balb na* biefer, balb na* jener Äi*ttmg

anfnnmternStoert$ bingcjteflt ffiiröi* ^ertjorragenb uub jutunft«t>ott

er»iefen fl*
v
^ier !Ealente,»ic bie tocibli*en33glta8e Äa^rer,Äi eg ele,

gnbtmann, griebri* unb Äaüitooba, fo »ie bie mSnnli*en:

b.^Ja*mann, ffiittmanu, »ärba« unb Unger unb jtoarbafb

na* clegant-tirtuofem, balb na* geiftig »erflänbnißttollem, balb enb*

li* na* bem ©cfl*t«buncte jener bur*lauterten materietten 2e*nü,
bie bereit« jene jur bocttf*en 2^*ni! unmittelbar filbrenbe Silbung«*

ftufe ertlommcn. ©o ip benn <aiä) ^3rof. 3>a*«, eine tt'ngfi aner*

tannte, in biefem Satyt aber »a^rbaft glanjbott beglaubigte fe^rer*

Sntettigenj, rafllo« unb erfofgrei* bemüht getoefen, an« eigenem

ÄBnnen ein ©eifte«erb« für feine 3'^ l" t8 £ 8" geftalte«. —
(8onfc|tmfl folgt.)

SBien.

Äaum ba« fatale ipariß im 9tüden b^benb unb im ©enuffe

f*»elgenb, dou ber ^arifet bpt^irambi[*cn unb abfoiut parteiif*en

firittf auf längere >$tit ni*t augeiribcrt ^u »erben, tljat e« un« um
fo »o&ler, betÄBie&eraufnaduie be« „ifobengriii

11 *) an ber SBiener Dper

bei»o$nen ju tonnen.

Obglei* e« mi&lt* ifl, bie ©efü^le «nberer na* ben [einigen

beurteilen gu »otten, fo laiin bo* al« genüg angenommen »erben,

bag ba« Sble nnb @*15ne nnr foi*c ©emfltyern anfpre*en tonn,

*) C an* n*uttnftut>irtf Or<rn.



870

boten fofd?e JSigenffcften fctbft intte tonnen «ab ba§ e« bte Beate

tthiiger ober gat uiAt farü&rm mnfj, bie, t«m «aiSgrtften bnrtbmrt

frtfaienb, i*«t gortftfritt au« ©nttibfa^ berabf^euen, bat <Sr§abene

bei bem grofjtn $aufen fu<$en unb «ff*« berwtrfen wa« pe fäbfi

ni$t *tgtcifen fSmtcn. — DbgteUfr bie »orftefftrag be« „gobengrin''

feine irroftergittige war, fo wurte et borf> im ©anjeu 'Wftrtig bdtge»

fHlt tmb riß ©finget, Ortetet «*« publicum ju einem %taec

nnb <Bntbufla«mu« $m, Wie $tt trat ein* ©eniu« nutiutfcUe« im

©tanbe tfr
—

*m Snbe berließen btt $nWm in einer fieberhaften Aufregung-

ba« $au«; man füllte betttti<$, bafc tfrnen ba« SKel^crtoert großartige

«ttbrftde tfntetlaffen fratte.

2krt war ein biefer Ober »artige* «efuitat unb tle§ bie ©iener

in unfeten «ngen grofc erflehten* <$ati« , tele Heinlicb fagft bu bot

U1te ba l — ©le ftfmerjte un« ber ©ebante an bie Äfi£te$r l

Cbtige läge bama$ fW nu« bie Socältriti! ht bie $Snbe utfb ent-

tSuföt glänzten wir urt« hl ~ $<itiö. —
3>a« founte lerne betitle *rittl fein (unb no$ baju eine bet

feften $<m*tfiabte), bie &on „©^enfalitäten" eine« ©eile« i« ft»e$tn

wagte, ba« ©finget, SWuftter unb 3*^8rer jn einem begeiferten

Cnt$ufla*mu« #ngeriffen iatte — bie nur bem mit „Serftajtb" unb

„Stouttne" gemalten erften ginole emige« gelungene Sotfwoflen

jottte unb iebe« totffenf^aftli^en Urteile* unfähig ba Rottete, wo ba*

SReiflerwerl bom Wk^tfemter unb Saien 8brfa($fc nnb ftnmme ©e-

wnuberang fortertc—
3n granftei<$ Wtte un« fo etwa« weniger überragt ©o^ auf

beuföem ©oben fdjien e« un« unm3gtit$. Unb benno^ waten wir

in ©enfötatb, in ber ©eltflabt ©ien, wo an Seebeben, SRojart,

©aijbn , ©tfnbert gelebt , wo man äftufttfinn finben nrnß imb eine

tätige nnb emfl*t*bi>Oe Äriti! erwartet- — 9liti)t* toon «B*em. —
3)et SSßiepet Ift ni^t $crr femer SRehtnng» et urteilt erp bott-

f(Snbig imb lant na^bem et feine Swalfriti! gefefen unb finbet einen

$er6cd'fötn (5^or, »te bmjenigen f meiner bei ®etcgen^«it brt ©tif-»

ttmg*fejit« be« Sienet SÄi'mietgefattgberein« aufgeführt fourbe, ttlet

bebeuttnber ai« eine „^ettgim^WnPfrnmg, im« bem einfft^en

fflmnbt, meil bie Ätittf übet erfhten ba* ganje gfiff^ortt t^r« Sobe*

ergießt unb ben d^ot eme«t^eil« behalt f^JJn finbet, rteil feine

SKelobien f^on taufenb tKat bei Seet^oiöen onge^Btt Worten, bieft

aber f$on feit langem al« unantoftbar anerfamtf (tnb, fonbenr Wetl

ibr fo etea« nlcbt me^t neu erföeint, gemj 1 mit intern reaettonairen

«Wem fibetemfihnmt. 28(rt beffagen n>ir nn« ft> &ft übet bie $ar-

ttüi^fcit bet gnmjoten? 8Mt brausen 3)eutfd(;Ianb mdjit jn ber*

taffen, um bie .ht ^Jariö berftwtteten SKeifiemertc betungJim^fen gu

fe^en. SBienö Jhitif bietet f^cn einen ganj anfe^nli^en SßrgeWmad
ber $arifec ©cetigteiten. ©ie wiltbet ^egen bte neubeutfäe ©t^ule

nnb ge^t oft fo weit, benSReftcct an* ben Stegen iu Iftffcn, ben man
3ebetmann au« Änftanb Wulbig ifl, fei et wer er woffe. —

3>ie tarnen SBagner, »eriioj, filfjt genügen, um ellenlange

ni<b«fagcnbe Stattet ^ettsorjutufen, Worin gegeifert unb 'gewütet

Irirb, unb ein „Sobengtm^ wirb flett mit greuben begtügt werben,

namentlich abet in bet Mortö-Saison, bietet er böc^ Stoff ju Hein*

ti^en Hnfeinbnngen unb Älatf^ereien. ®abei wiebetfpre^en fUb bie

Ferren fo oft — i^te 9(efl(etit gerStb fo bielmal« in bie 8riü$e unb
toon aufgefteflten unb fefige&altcnen Senbenjeu uni ^rineifien, f* »ie

e« eine mufüalif^e Äritit er^eif^t, lann ni^t bie SRebe fein, — S>o^

genug »en bet Ärttil. ©enn wir baton frra$eu, fo war e« nec^t

be* Vergnügen« Witten i^r ein ©ort ju g3nncn, wo^t aber um i$t

bie Mgebütrenbe
i ' Änerfennung im 8u«(anb ni^t jö betfagen. —

©ie mfibt fl<^ ab oljne ttrfofg. —
grau 2) u ft m a n n (®fa) fpielte mit bem Sufwanb äffet i^cer

OHttd; Pe war fetotraberangtw&rbig. 3^r junS^p Um Signio

al« griebri^ unb %c<m »itt als Ottrub. J&t- ©alt^et, bet im
go^engrin fang, war weniger feefrirtigenb. «alt uitb'Mt tfy&täfym&*

\M fang er feine Kotte, Wenn «n* mit@ef#d ^etuntet. ©^mibt
(ftSnig) {eignete ffa^ bnr«$ fein ftfiftige* Organ rft^mfi^ h& <5ntfestte

au«, leibet flSrt feine 3tt«frta$e im ©ologefange nse^r bena je. —
«bot unb Or^efict unter Sffer Wattn bocttefpiA; biefe Auf-

ffl^imtfl tonn i^nro mit %u t^ten Weifteäei^mtgen geifibtt werten. —
3>tc ^rö^armonif^ett Soncerte berfpret^en biefm ©intet „Le«

pr^lndeB« bon Sifjt unb e« f^rmt d« foifce bie Jkiti! f^on jeftt

\\ftt gebetn nm fi<^ auf einen „würtigen" ©canbat börjn&eteiten, **•

3a, watnm ttlaubt p^ bie nenbentf^e @(^ule an<§ tro§ bet ©iener

ftfcatfritif fortjubauern nnb biet mit Stefenf^ritten bür^jnbre^en,

<ntftatt jn Jtmqe ju frieden nnb ju rufen: Kyrie eleison, Steißer

ertatme bi^!? — ^ermann ©tartfe.

ÄIctnc Bettung.

Coirertt, Keifen, Cftgtgraritf.

*—* Clara Schümann concertirte in granlfntt a. 3R.

unb b^t fit^ bon bort nadj ©ien begeben — Ooa^im tmb grau
jnr SSetanftalhmg eine« eigenen <£oncerte« na$ 4arl*tu^e. —*- «i^atb ©agner <>ielt fW> in kftta: Seit in Ob«'
3tatien anf, unb awar t^eiWin SRaUanb. t^eil« am 8ago maggiote. —

*—* %m Petersburger ffionferbatorium t|t neben gran
!fftffen-©atomon jefet 4U(5 eine an ben Äonfal Beritte ber^errat^ete

£o^tet bon ^online ®arcia al« ®e}an gleitetin engagitt Worten. —
*—* 3n Hamburg ifl ». ©emutb neuetbuig« nt^t nur

befinitit nunmehr jmn ©irirätteu ber Hamburger fonbetn au<b ber

SHtonaer ©ingatabemie aewajlt Worten. — 2>ie S^be'f^e ©ing^
atabemie bagegen bat p(f. na^bem biefefbe no$ furje 3eit unter b-

©olten'« fettnug ibr geben geftiftet, affma^li^ gfinjlt* aufgeisp —*—* aUeyanber Sitter tft bon ©ürjburg na<$ einem alSn*

ynben abf^iebfconcette (f* (Sonefponbenj in nähtet 9ir.) mit feinet

omtlie nad? Berlin flwrgefttbelt —*—* Wotmifl nnb Som^onrft 31lfteb $otme«, beffen@^m'
^onie „3eanne b'Stc" in ^Jctertbutg fe^t gttnpig aufgenommen
würbe, ^at p4-in tytxi* uiebergeiafi«* — be«gtei^rti bie Oefai^-
lebrerin »o<bfolfe*gaiconi. —

*—* 2)ie bur# Sjfet*« »ü(f tritt bacant geworbene ©teile hn
$trectoriutn be« ©iener SKufitoerem« (fionferbatorium) ifl Dr. b.

£ reifste übertragen Worten. —*—* 8Rufutärector finget in 8 remen ^at bem Sßmtefonen
na^ bie 3>irectien ffiuuntU^er bi« jefit bon tym geleiteten Oefang*
vereine niebergelegt ™

Ulipfcfeftf, £iffitnign.

fionbon. 8m 3. ba« erpe ber bereit» @. 346 erwähnten
ÄriftattpalaPconcerte mit Iß au et unb ©ternberg: Softmann'S gep*
ouberture, fonft ©türfe conferbatioen ®«bia8 e*- ~

£3nig«berg. Km 12., 13. unb 14. fünfunbiwanjimäbme«
3u6ilSum ber ^Vtufitaßf^m 3ltabemie" (f. @. 330) unter Seitung
be« ila^ttmeiflet Ä eine de an« feityig mit grau Sellingratb'
ßagner au« £«tt«ru$e, gtauSCngupe ?eo an« Setiin, Stubotp

b

au« 2>re«ben unb Sallenr eilet au« Stuttgart. -

Serlin. 9te« Silfe ?
« Programm bom 7. fmb (mit Xfinjen

bunt burdKtnauber gemengt) ^erborju^eben: ©agner'« gaujtoubcrtute,

ffintreact au« „So^engrin4
', ©ect^toen'« neunte ©tjm^bonie (3 ©Sfce)

imb bie Variationen au« Seetboben'« % bat'Ouartett. — Slm 8. ©oWe
be« Kontünftleroercht«: oier^Snbige geftb^tonaife bon 3t. C ©^ftfee,

©cfinge bon S. $ettd, öi^betg nnb Segmamt, 4 Sbtottntomanjeii
oon Äiel

r ©Hamann1
» 9mott«Duartett, SioCmfonate bonSibet nnb

S^in'« »«bur-Saffabe* — Sm 10. erpe <£oncert*©ötröe bet

©lernten @bnH>bonie!abdIe im <5aait ber ©ingatabemie nrit bem
Sianiften (E. b* polten au« $ambutg unb bem ©emfSnger Otto:
©f^untann

T

« Smoff-Sijm^me, Xenorarie an« „©antfon", SRojart'*
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<£bur*£«ncert, fiutrcact au« »eiuede*« „3Ranfreb", fitber toon©Äu*
bert, üaölerpdc tum Knbinftem unb Sfcovin, unb Sfftfpiei ju fen

„äKeifrtrftngera" ben SBagner. anßerbem flnb jur auffityrung 6c*

jthnmt twn ©«t^o^cn btc nennte ©öm^onie, bie SHufi! JU „ägment"
nnb ben „SÄuinen wn aft|«n-' femie bk «$or*3tyant*fte, ferner ©bm*
fconicn ben ©d?umaim, Hubert unb JBterting, bie SPreciofa-äBuflf,

re ben SReaart, ©eutag, ©<$fett»ann ic, SnfirumcntatoKrte tost

\, »agntr, ©m<b 2t — $iani1i«a*t$ annonärt Äammemmf«*
©oit^tn mit Se ä&na uub Sc ©tocrt, in betten tt- St j«
©e$8r gebraut »erben: ©^nmftttn'e %fu> Op. 63 mtb Sonaten für

Violine a>ber Sietonctfl bon Äid Op. 51 unb 52, —
©örlifc. Um 7. gcifttttbe* Eoncert mit bcr Siebrrtafd, bem

©efangtocreine, bcm 0$mna8at$ere unb bent ©tabtert&efier nnter

Seitung *on Stingeuberg; Oraelftüde ton »roftg, 8a$, g. öqr,

2Kenbei«fo&n, H«ffe nnb Sind für giSte nnb Orgel (bie Drganifren

Sienet, ©flrmat unb9t8nif$) fivmuen für äJJamtert&or ton
JUbsev nnb Otto, Motette &on ©ä$ri<$, ^ftngfllteb wn & SB.

ranct (grau Öottttalb tmd Breötau) nnb Sw Kegina für ©Mo,
r nnb Ort&efter: ben Ätingenberg. —
©reeben- Stoben fioncerten ber Hofatyettt tomtnen in biefer

©atfou n. 8, |ur Sufffibnina; Ouvertüren ju „Otto bet@#ü6" bort

«uborff, jn ftcratdc'« ,JDfemfreb" unb jn „SOSalbmeifier« »rantfa&rt*

&ert ©enwfcmt, ?at$ner>« Werte ^3fcite unb eine ©tjmb&oute fcon

8m$. — Km 30- »uffffl&rung be« neuen Oratorium« „©tbeon" *on
SBrinarbufi. —

Clflertoerba* 8w4. ^robuetion im ©eminar, arrangirt bom
fester Seemann: Som^frfitionen t>on Seemann, gr. ©tfneiber, ©Hu-
bert, Seetbooen unb Haübn. —

äBien, gür eine« ber nädtfen „©efeaf$öft«cöttcerte" ifl «iftf«

„Zeitige Siifabetfc" bejtimmt Sorben. — Sie £bübarmonif4en £ön*

certe werben <rat 8. unb 22. 9to&ember, am 6. unb 28. Secember,

am 17. nnb 31. 3<muat unb am 14. unb 2a gebruar 1869 flatt-

fbtbe». 3nr anffü$nsug flnb benimmt: 8iftf• Prälud«», ©oümtarE«
©aluntala*Om>erture, „gee SBab" »on »erüoj, ©Hamann'* SSbnr*

©9mb&onie nnb Slatoierconcert, Solfmanu'« Smoü"©bnH>$*nie, *ta*

neue ©vaty&öme Don öfter ic —
Veit itft imultftOMr •pn.

*~* 8n ber SBiener Hofe*** fat fl$ bie erfte $erfhflung

bc« neu eütftubirten ,^ö^enarin" (|. <Eorrefbonbenj) }n einem na^ejn

Greigniß-artigen Xrium^f für Söagner gehaltet ®oä benStopcttcm
werben befonber« grau Supmann unb *ignio gerühmt, ferner

ber bur^ SMngelftebt auflgejeitfnet organiflrte ff^or unb namentli^

anä> ba« Or^efter, toet^cö t>on Sfler , tro^bem berfelbe ni^t pt ben
an^Sngern Sagna:*« jn jätycn, mit ungewiJ^nli^er Segetfierung an*

geführt tourbe. —
*—* 3n$rag tft ©^ebpr'fl neue t^mif^e Karionalo^er

„bie ©ujfttenbraut" mit ganj entf^iebenem Olücl tn ©cene gegangen,

©ie fott man^e« Originelle entsaften unb fciel latent t)errat$en.

fö^rt: „Sie AauberftSte" breimal, JUdu 3uan", „gigaro^ „toetße

Same", „teeif^« „Oberen", ,^)te faftigeu SBeiber^', „Sic Huge-
notten", „wobett", „SWargarct^ew, „gra Siat>oioM, „«egmtentßto^*
ter" unb „Sie ©^wä^tr öon ©aragojfa" itueimat — m gapirten

$aufin< ?ncca unb grt. $arr? bon Hamburg. —

*-* es gafilrtcn: iCenorift Ärenjer bo« ber ©iener ^of-
o^er mit fetner nix$ immer jugenbtw& frif^en ©thmne unb getwnbtan
Stiele in SRain) t>or ttberoottetn $anfe mit namhaftem Orfolge —
grt. ü. SbeUberg in «a^en, »co fie 12 SKal int Sweater nnb

breimal in (toncerten auftrat, mit ungewö^nli^em (Srfolge — in

OUntüJ ein ©oiirbe« gefeierten Biener «afflften »ed (Cariton)

»«et,Wa ©ttnum unb getranbten ©|)iel« re#t gßnftige« erfte»

Sebnt— nnb in SKanilla 2Rme?uigia gerrari"$;ocalert mit
einem im ganjen ^inefif^en SJUere Sfcodje ma(ftenben ®rfo!ge. ~

*-.* Sngagttt twtrbe^t: ttt aÄft^tau. bon Keuem bie

«rtöt al« im bWtyletr ©rabe Sejtt^e — «'belina ^atti in

© ruf f et für n&bPen SRonat — lenorift ©t^tib nnter ttiel »or*

t$eityafteren S^tjrämgen in Sr««bett auf fernere bret Sa^rc —
toSBeiraar u. ST grau Sarnatj -Äreujet, grL »nna JRei&
tmb SCenortp ©c^Jei^ — grau ©nrger-feeber in Sremen. —

|H«ijtt Jnmtaüfiu

3n ber legten ffio^e befugten «ei^jig : $r- »iffon, SonBinp-
itt an« Siew-Öwl, $r. S3efe!ir«ti, CtoUubirtuo» au« flBoefau,

•r. ^errmann, ^oftnuRniö au« ©onb««^anfen f $t, ^rofeffor
~fiuer*$artung au« SSeimar, $r* Hßobrod, a;onlftnpter au«
Be, f&t. SWu^tbirector »raun <mt Holb^pabt, §u ©eemann,
ntünpler auöSReißen, $r. ben ber Sann, ^ianip au« 2»ttu$en,
rt ffii^elmine «itter. Hofopemfängerin au« SOüln^en, Hr.
(rtut^-Saen«, Sonffiufuer <m« ?ari«*

VicKtnjlta,

*—* Ser ^arifer Soulünfltertjerein («ocMt^ des com-
poaiteurs de mnaiquc, Paris, 95, Rue de Richelieu) ^at feeben

ein «uOerin über ba« fe*fk 3a^r feine« »ejte^ett« toeröffentti^t.

Saflcite entölt 2»onet«ben4te über bie 2$ätig!eit be« »erein«, be-

fenbe« fca» bie »on äffitgliebern öergefü^rten ffom$o|ltioneu ober

flt^ialtenen SSortrSge Betrifft, unb eutyält öon Unteren folgmbe auf-
äße: SBemoiren Über H^^^on« mtb fflejifferung unb 5ß3roiog auf
Ä. \>. Äont«fi t>on ffi(?. ^ßoifot, ba« franjäflf^c Or^eon au« ber

Sogelbcrtyecttoe unb Slefrolog auf Äaflner üon a. Slwart, ein neue«
SRotirung«ftfJem an ©teffe ber übli^en ©pfiffe! bon ajet>ebo, über
3ean be 9?iütffc (mit «otenbeifbieten) t>»n ffieterlin, bie anfange bc«

mobernen SonfjPem« (mit Wotenbeifbielen) t>on ©ettaert, bie $ebai*

Harmonie (ber OrgetyuncO bom toiffenf^aftliefen ©tanb^nuete an«
b*trac$tet (mit 9?otcnbeüage) t>on ©errier, unb bie ©effinge bet cabi-

rifd&en ober ^attif^en Äace oon ©afoaber 3>aHiet. ©ie ^ierau« er^

fldjtlid?, enitcidetn bie SJiitglieber befonber« auf bem ©ebiete miffen-

^afüiäcr gorföung eine re^t na4^ntnng«mert^e S^Sttgleit. ffi«

fungiren at« ^rfijlbent be« »erein«; w. Scber, al« Skcbräflbcnten:
©ebaert unb Sogel, aJ« ©ecretaire: ^oifot nnb Ortolan, a{« ttaffirer

Wl 9L SBoiff, aJ« »ibttotbetar: ©eterlin unb ai« «omit^mitgtieber:

©lanc, «oieibieu, Element, Sancto, ©toart, Se Sajarte, Libelle unb
ambroife Sbßtna«. —

*—* Sa« fram8fif($e SWiniflerium ber frönen Stftxtftt beabp^
tigt einen Soncnr« für eine neue franjäfiföe 9tational(>bmne au«*

iuf^reiben. —
*—* Ser ©.368 ober ba« in@tettin foeben gearünbete Confer-

batoriumgebrauten?Jotij fügen töir no^ $teju.baßber@rünber beffetten

ber auf bem Seidiger Sonfertoatorium burd? Hauptmann, 2Rof*ete»

unb »einede au«^ebttbcte $iantft, Orgctfbietet unb Sfreo«tifer Carl
Äunje i(l unb bte &abt ber am 1. October aufgenommenen ©^ttler

bereit« ^nnbert beträgt- Sie anftatt ift [owlfl für Äinber al« Cr-
ttw^fene, anffinger toie nwiter Korgrf^rtttenc befltmmt unb bietet

fötgenbe £e^rfSd^et: «latoierf^iet (Dr. & Äraufe, Äunje unb SBi^ert),

©otogefang unb Sedamation (Äo«matb , Äunje unb J^eaterbirectör

Herrmann), C^oraefang <$ef6ttttt), Drgelfpiet (giiigcl). Siolitifbiet

(»eißner unb SBilb), BiotonceÄ (ftrabbe), ©oiojpiel mit fflegleituna

unb önfembiefpiel, ferner Sbeorie unb Sombofttion (Dr. Äraufe unb
ftutittj, 3nflmmentitung (®^ü$) .unb «orkfungen über ©ef^i^te
ber,8»uf« (Jhtnje). —

$etanntmadjimg bt$ ungemeinen Sentf^en afttfitoereta*.

Z)en geehrten SRUgltebetm be« SBerein« bringen wir ^ierbur^ jur gefSOtgen ftenntnißna^me, bag ber $ert Saferer bon

jejjt «fr Me- no$ nt^t eingejagten 3a^re«be (träge burd) $oßna^na^me ergeben wirb unb fe^en bereit ßinfbfung entgegen.

Cd>ii0 # im Oetober 1868.
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Literarische Anzeigen.
^WWVW^fc

leue Musikalien
im Verlage von

Robert Seitz in Leipzig.

Deurer, B., Op. 4 Trio pour Piano, Violon et Violoncello.

3 Thlr. 10 Ngr.

Herta , Michael , Op. 4. Drei Lieder für 1 Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte- 15 Ngr.

Hiller, Ferdinand, Op. 132. Zwei kleine Duette für eine

Base- oder Bariton- und eine Alt- oder Meszo-Sopran-
Stimme mit Pianofortebegleitung. 25 Ngr.

Hinrich*, F., Op. 6. Z^lf »weistimmige Lieder mit Beglei-

tung des Pianoforte. Heft 8. 1 Thlr. 5 Ngr.
Xöhler, Lonii, Op. 147. Technische Künstler- Studien flir

das Pianoforte. Heft 1 u. 2 k 1 Thlr. 10 Ngr.
(Eingeführt im „Conservatormm der Musik" und in der

„Neuen Academie der Musik" au Berlin etc.)

Koller, Richard, Op, 19. Trauungsgesang für 4 Männer-
stimmen. Partitur und Stimmen. 15 Ngr.
Op. 20. Drei Lieder für 1 Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte. No. 1- FrüblingsHebe. 5 Ngr. No. 2.

Avel&uten. 74 Ngr. No. 3. fiheinreise. 7\ Ngr.

Rudorff, ErMtOp. 12. Ouvertüre au „Otto der Schütz" für

Orchester. Partitur. 1 Thlr, 20 Ngr, Orohesterstimmen.

3 Thlr. Clavierauszug zu 4 Händen vom Componisten.
1 Thlr. 10 Ngr.

Bei Wilhelm Engelmann in Leipzig ist soeben erschie-

nen und in allen Buchhandlungen zu haben;

JtönM imb $$aßefpeare.
Zur Aesthetik der Tonkunst.

Von

G. GL Gervinus.
gr. 8. 1868. broch. Preis; 2 Thlr. 16 Ngr.

anöaft :

I. Zar Aesthetik der Tonkunst Aus der Geschichte.
Einleitung. Die Ursprünge des Geeanges. Die Ton-

|kunst der Griechen. Der polyphone Gesang des Mittel-
alters. Das Volkslied. Die dramatischen Musikgattun-
gen. Die Instrumentalbegleitung. Die reine Instru-
mentalmusik.

II. Zur Aesthetik der Tonkunst. Aus der Natur der
menschlichen Seele.
Bück blick auf die musikalische Aesthetik früherer Zei-
ten. Musik und Malerei. Die Tonkunst ist die Sprache
der Gefühle.

III. Händel und Shakespeare- Eine Parallele.

Im Verlage von Julius Hainauer in Breslau erschien

soeben mit Eigentumsrecht für alle Länder und ist durch
alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Symphonie in Ddur
von

13, Iiassen*
Partitur C Rtlilr.

Orchesterstiramcn 7 Rtlilr.

Klavierauszug zu 4 Händen 2 Kthlr. 10 Sgr.

Im Verlage der Buch- und Musikalien -Handlung von
F. E. C. Leuckart in Breslau erschienen

:

Schubert, Franz, Werke für Kammermusik
für

Pianoforte zu vier Händen bearbeitet

Serie I. Violin-Quartette, Violin-Quintett undOctett.
Quartett in Amol!. Op, 29. 1 Thlr.

Quartett in Dmoll. Op. posth. 1% Thlr.

Quintett in Cdnr. Op. 163. 1% Thlr.
(Wird fortgesetzt)

Schubert, Fran«, Allegro und Andante aus der
unvollendeten Symphonie in H-moll, für Pianoforte
zu vier Händen bearbeitet von Th. Herbst und C.
Hübschmann. cpl. 25 Sgr. Einzeln: Nr, 1. Allegro
moderato. 15 Sgr. Nr. % Andante con moto. 12$ Sgr.

Unter der Adresse: ..
9
Äusik - Commission der

Zürleherlsehen Sehulsyfiode" — Depot bei Buch-
binder Schwarz, Münsterhäuser Zürich — sind die

nachstehenden Volksgesangbttcher, redigirt von J* Helm?
zu beziehen:

1* Sammlung von Volksgesängen für Männerchor.

235 Chöre in Partitur. Neunzehnte Stereotyp-Auf-

lage,

2. Sammlung von Volksgesängeu für den gemischten

Chor. 254 Chöre für Sopran, Alt, Tenor und Base
in Partitur» Achte Stereotyp-Auflage.

3. Sammlung von drei- und vierstimmigen Volksge-

sängen für Knaben, Mädchen und Frauen. Lie-
derbuch für Schule, Haus und Verein. 232 Chore
fUr Sopran und Alt in Partitur. Stereotyp-Ausgabe.

4. Neue Volksgesänge fllr Männerchor. 240 Chöre in

Partitur. Erstes und zweites Bändchen. Dritte

Stereotyp-Auegabe.

Preise beim Depot in Zürich:
Brocbirt 1 Fr. — Halbleinwand 1 Fr. 40 Cts.

Eleganter Leinwandband 1 Fr* 75 Cts.

{fonfenxiforätm für §Kitftfi

in Berlin, Friedrichstr. 214.

Am 1, November wird der König!, Concertmeiater,

G-rossherzogl. Sachs. Kammervirtuos Herr Jules de
Swert au meinem Conservatortum eine Klasse fiir

Cellospiei eröffnen, in welcher die Technik bis zur
höchsten Virtuosität, das vom Blatt-, Ensemble- und
Orchesterspiel gelehrt wird. Meldungen nimmt entgegen

Julius Stern,
Königlicher Professor und Muaikdirector«

Anzeige*
Die Unterzeichnete besorgt ohue Preiserhöhung Inserate

in die bedeutendsten Blätter des In- und Auslandes uud
namentlich auch in die nNeue Zeitschrift für Mueik".

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Buchhandlung von Fr, Schultheis
in Zürich.

Diutf ton «mm unb Jtvppe {21. t>ena&artt) in Stipjifc.
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oSeipjig, ben 23. g)cfo0er 1868.

1 *W*n*et Ma I «ferr |1» *•*#*. «ft<«
•* 9l»nniiH fim I «fg||) ft** «Mr. 9^cue

IriUrt.^-.OilDr^ 01« PflttlKK* « Mas.
fffrnMKM crimen 4flfprtlmtfiflR')-,

18«*ift
<franj »renbet, Seranhcortfi^cr JRebacteur. — Steteger; £ £ Ka&nt fa CeCp^ig.

ju Immb \a €t. *ffterfbarg.U tön l*n • W. AnM in $raq.
•tftrtirr en| in £üti<fa, Safer i;. St. i»«Qen.

'Otnunb^iifßn Said.

t jld»nttnUcd) ir JBien.

C. »dito * *«t«b4 in Wiiabet»6ta

3«M(t: Utber »ic 3ttiafflafcii bei eebraufi* »er f«|tftaitatca tum** ttartttt

frei btn «lawt«*Urtumften, ©on »rof. $ant «*mitt — «urrtfpen **nj
«ti»*i* *5nis«njc$. Sfcn, tftrif. ffiutj6ur

fl
, ««mfceribaafett. Bangtr*

baftftn). -Älttie Sc Unit« (Zaae*fltfd?1«tc, *crmif«U#). - eucrartrtt

Heöer Öie 3urafliQ&e(t Öes {jeörauoös Der

fogenannten flummrn (Cfaoiere Gei Öen fctaoier*

lleöunflen,

»on

©eit Mobert ©ebumann in feinen uufifalif^rn #au«*
unb 2eben«regeln ober bie Gummen Glat-iere ben ®tab gebro*
cfcen b>t, würben biefel&en ob>e weite« Untexfuc^ung ad acta
ariegt. ©o ganj »erwerflüfe; finb fie aber bo<b, ni$t. @$ki*
6er biefe* ut$ au« eigener unb frember (Srfafcrung, baf ib>
tätige Hnmenbung febr gwecfbienlid) ift. ©djumann faßt:
„Sern ©rummen fonn man nidjt reben lernen", JDiefer ©afe
ifl an unb für jty riöjttg , bodj eignet fa feint Slnwenbung
wtft auf bie $ier gegebenen Jöer&dliniffe — bie fce^nif be«
©»redjen« ifr ntyt »ie bie be« Clari erfoieleö fi^tbar; bie

3unge, bet ©au wen, bie ©tirambänber, ber Äeblfotf laffen

fä in i^rcr Ifcdtigfeit nidjt fo leiä?t Übermaßen wie bie gin«
ger, $änbe unb Stau beö ©^ielerö. Unb felbp bei bem
©|>redjen idgi fi^ ein <5&nlia)e« Sorge^en »ie bei bem Ueben
auf Gummen (Klareren einhalten.

3^ b^abe einen ©eetamator gefannt, ber einen 2>ialeft
unb fiberbaupt unbeutlit^ fpra^; er »ufte aber ganj gut' »ie
er fprecbm möffe, nur fyattt er feine ©pradjwerfjeuge ni^t in
ber <8e»alt; immer unb immer »ieber »erfiei er in feine ge*

•) Ser ©errJBetf. ijV WnMw bc« «iatoicrfiiid« am ffiitner
€onfen>atenum. (Sergi. bie «orrtf^onbeni ber »origen «Rummet.)

wohnten geiler, fciefe ^e^ler auöjurotten mar fein eifrigfter

fflnnf*. Sie aber foflte er Re fty abgeroöbnen? »a^ r-er*

f^tebenen Serfuc^en fam er jur Ueberjeugung, ba§ er f{i$ Die«
»oDrommen beutli^e, nötige ©pre^en nur bann angewö&nen
»nne, wenn er ©»red^ubien, nur mit SRütffidjt auf bie rieb*

- Hge «u«fubrung ber entfßret^enben aRu«felbe»egungen bome^
wen mürbe; ob beT (geijt ber fcidjtung iti biefer %t »on
»edamation jum Sn«bru(f fäme ober ni$t — bie« fümmerte
tbn wenig. Wun aber war mein $>eclamaror ein etwa« fa^euer,
rurffatttoaer SSrnfo), tt genirte tbn ber ©ebanfe, baf er »on
irgenb 3emanbem bei biefer monotonen 35 ortrag8m ei fe gebort
werben Tonnte; er b,atte ben «ebanfen, ba& tiefe JBortragö«
weife bem fatym WfKg fein muffe-, biefer ©ebanfe mar au<$
febr natüt(id), würbe boeb ibm fefbfl biefe Sortragört ldfhg,
wenn er taut fo tor fl* bin fpracb. SIuo> binberte ibn ein
natfirlt^e« Site [fei tftflrffyl laut monoton ju betlamiren. Sie,
wenn ib,n 3emanb belaufet? wirb ber Sauföer nio>t glei^
ben!en : 3ft ba« ein geijtlofer SRenfä) ! fo ju betlamiren ! armer
©io)ter! — ©er 3«f*auer fann eben nia^t wifen , bag ba«
wa« ber »eclamator treibt, nur ttebung fei. Bai tbut
nun mein Seelamator um biefem ttebel autyiroeimen ? — er

f»errt fleh, in fein 3tmmer unb übt leife, aber mit ungemein
faarf abgegrenjten 9Wu«feIbewegungen, bie genau ber nötigen
3lu«f»rad>e entfbrei^en, feine Dia^tung

; fo jwingt er forgfdltig
feinen Kunb jitb ju foi&en, m tnn ein ü »ortommt; rafö
fdjlielt et iit Si»»en, wenn naa> einem ©elbplaut ein » et»

W«rat. Sei jebem ©ort, bei weltfern fein ©ialeft *orföIägt,
bdlt er inne, f»ritf t ba« SBort erß re^t langfam , na$ unb

.

na* aber ftfneOer »or ptf bin. «nblitf ifl er fertig. 3e^t
ma$t et Rtf ba« ©ergnögen unb fpritft laut mit freiem, un*
ge§wnngenem fflortrage ba« wa« er fo geübt ©ieb.e ba! U9
me*anifo)e riitige ©»re^en , ba« ib> fonft fo ft^wer fiel —
e« gelingt ibm Jrfct obne ORö^e, bie Sorte fliegen ibm gfei*»
fam »om Etunbe, unb ms notf m?br überraföt, tft, baß ih.m

ber ©eift ber ©itftung flarer at«:fonfl wirb; föbner al« fonft
baut er feine «ebe, begeifierter alt fon& trflgt er fie »ot unb
bet 9lu«brucf wn ©d?merj unb greube gelingt ib.ra befler alt

\t. — Sober lommt e«, bag ib;m je^t atte« fo gelingt? $a#
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SBunber tß nidjt fo groß — er iji eben mit' 6« le^nif be*

«eben« im Meinen, 6er ©eiß wirb ni$t bur<$ bie Sltvve „ttn*

be^oifen^eif* beirrt, wtüig folgt ber Äörvcr bem ©eiße be«

«ebner«.

©o0te 3ewanb an folgern ßrfolgc jweifeln, fo mag er

felbß ß# Von ber Mtdjtigfeit beffelben. fiberjeugen, inbem er

ernß, fo wie e« betrieben würbe, übt

3ji au^ ein Ä&ult$er Skrgaug^ bti mußfalifäer Uebung

anjuem»fft)Unt, 9%, nur m&iÜBmfau# »#•• S3$t^b«r

SRußT, Vie^fo Wett ^in »erne$»U($ iß, bie ßd> tttfc^Siflh:

wnb getiße*, lange ®4wge,. büffe 2R&ieru bei beu» 9ta4)b*n

einbringt — er mag ben ®aß*fanfangen wollen ober un$t

— bei ber 2Rußf wirb boc$ ba« verf dornte Ueben auf

ßummen Glatteren no$ angezeigter fein al« bei bem ©edami*

ren! 2Bel$em felavicrfvieler iß m$i bei bem Ueben ein wiber*

griffiger Drgeivunct läftig geworben ! #irt ß$ ni#t bie, au«

bem 3ufammen$ang l>erau«geriffene, garßig flingenbe ©teile

in fein €>$r at« ©Urenfrieb eingefrejfen unb tym feine %tim*>

ßunbe wgdßt? D biefe Orgelpuncte ! mm nur ni$t gerate

oft bie rei$ße Äunß be« ßomvonißen am fdjwerßen gu fielen

wire unb am föledjteßen Hinge, wenn man pe au« bem 3u#

faramenljang $er ausreift! SBie läßig iß ba* 9hi&flren ber

Hebung einer DrgelvunctßeOe, ©ar monier weif bavon $u

erjagen. SDa jie&e i<$ j. ». in ein reijenbe* neue«&uartier;

faum frabe i#*mid> eingerüstet, lege i$ mid) matti von Der

2tnßrengung ber Ueberßebelung auf Ui fflu^bettj ber ©$laf*

goit fott mir ßrljolung bringen, feben beginnen ß<$ meine

©inue ju umnähten, ba, fcordj! 3Rußf, ein Glavier! meine

£icbling«|onate von äJeet^ouen! eine gefdjitfte $anb ba* —
— wie f$6n ba« iß — Sravo ! — wie freue i$ miä) jejt

auf ben 2>ur$ffibrung«fafc, wenn na$ bem Singen, ba« er

barfWtt, enblii bie ßrlöfung, ba« tyma wieber eintritt!

«<$! fdjabe! getabe bei bem Drgeipunet ßotfi ba« ©viel, bie

Söne geraden in äJerwirrung, unb ob ß<$ ber ©vieler au#

mflbt.er bringt ba« ©viel ni#t mcljr in gluß, SRun ba«

ma$t ni^t«, benfe i% mir, na$ wenigen Satten tritt wieber

tai Sfrema ein, oon ba an gefct e« wieber letzter unb glatt

wirb wieber ba« ©viel. £>o<$ nein! ©er ©vieler unterbricht

e« unb beginnt von neuem ba wo er juerß gefehlt. föe^t fo!

benfe i$ mir; fo muf man e« ma$eu, wenn man etwa« er*

lernen will- 5>a« Ueben meine« 5Rad}bar« fat fidjtbar viel

SWet^obe; flar unb langfam fvielt er feine ©teile; leitet flingt

fie je|t fe$r f^le^t — wa« im föndlen Jemvo fo ßfinnif^

bringt, jur ©eifel wirb e« im langfamen lemvo , unb bie

I£rl6fung, ber JBiebereintritt be« I^ema«? ja bie (Srlßfung —
bie Srlbfung bleibt leiter au«. 3mmer unb immer wieber

beginnt ber Cuiälgeiß feinen Ogelpunct, immer unb immer

wieber bricht er öor ber ©rt6fung ab; gefoltert, in Dualen

winbet ß^ mein Üieißj jum ©egenbrud fö^le id> mi* enbli^

aufgeßacfcelt; bie ßärfße gortifßmo^rie au« Jöerbi'« MTroTa-

tore" fällt nie ein; jornig laffe id) ße lo«; ba« nö^t, meine

©tirame fibertänt ben Ätang* SBalb aber übt bie Statut Sa^e,

erf^ßvft iß meine Äeble unb jwingt mi# jum ©Zweigen.

Wod> verfalle id> auf einen ©ebanlen; t^ bringe 2Setljobe in

meine $ein, j^le bie ffiSiebcr^olungen unb f^lage baju mit

bem Sßantojfel ben Jact. Sei bem 77. 3Rale ertönt bie na$e

J^urmu^r. ®ott fegne ben ©lotfengieger, benn vlS^i^ wr*

ßummt iit aRufit; eine Satire ^6re i^ juf^tagen unb rafenbe

©dritte eilen ba^on. 9luf atljmet meine »ruß, 9^a! benfe

i^ mir, ba« iß ein Slavier fvieler , ber ©hmben giebtj iefct

fe^iug bte Seit, ju ber er eintreffen foflte
, f^an fommt er ju

fp&U 25 a« muß t$ mir merlen — ^eute iß greitag, 9la^^
mittag 4 Ul>r — an bem läge fcabe idf alfo wenigßen« bi*

5 Ubr 9!u^e, wa$rfdwnti$ au^ an ben SßaraOeltagen Kontag'

unb ättittwo<k »or 4 U^r aber ße^t mi^> mein Cluartier nun
unb nimmermehr. 6ine te$t gemüt^li^e SBobnung unb auf

ein baibe« 3a^r gemietet! B4re iä} biefer $ein ni^t ent*

tjoben worben, wenn mein Sagbar ein ßumme« Sla^ier ge^

^abt (jütte-? gewif ! 3N- M^ß •** ** angenehm gewefen,

wenn et befc bem „©teienWeiben" m« 'feinem Ranggebenbm
3nßrüment&' auf|eßairt5m »Sre^unb" am ^tmnttniSIatimj »siel*

lei^t J«^ lanflf^raer'unftgewifTet^afier, Bie n«tber«if% ©teUe

eingeflb> ^tte; obrenfrif^. ^dtte er ßt# bann ju feinem Flügel

fcinfefcen unb glei^ ben Soflgenuf einer gelungenen eigenen

fßrobuetion ^abin fönnen; weber ß^ no^i mir wäre e« Idßig

geworben. SBer $ört ni^t gerne gute SWußf fdjßn ftueleu ? —
SBenn nun aber ba« ßumme Klarier fo jwetfmdfng iß,

wie tommt e«, ba^ ©$umann e« gfinjli^ »erwarf ? 93ieltei$t,

weil er wie \$ mir erjäljlen lief, ein fogenannte« Äalfbren*

ner'fc^ee ßumme« fitabier befaf. Äaltbrenner*« ßumme« Sla*

vier leibet an mehreren Engeln: (£rßen« iß e« feljr Hein

(2 OctaVen) , e« laffen ß^ alfo auf tym ni^t ©teilen ton

großem Umfang üben* Qxotittni ^at e« gebem ßatt ©ewi^te
unb ba« iß fein $auvtfe£ler; ben erßen gebier, fonnte man
leicht abinberu, inbem man ß(^ ein umfangreichere« 3nßruuwEt;
anfertigen ließ. — 25ie gebern be« ftaltbrenner f^en (Sta&ierefr

ßnb jwtf#en bem <Enbe ber X<x$tn unb einer circa 3/4 3^>tt

^6^er gelegenen Seiße eingeflemmt SDie gebet wirb jufam"

raengevrefct, wenn man »orn bie laße nieberbrfitft. ©ur^
biefen 9Äe^ani«mu« erhält ba« Snßtument eine ©Vielart,

wel#e von bem wirtli^en Klariere wefentlidj abweist. 2>rfltft

man bie JafJe nieber, fo ge^t ße um fo fcfcwerer, ie tiefer

man ße nielwbrilÄ'; jule^t ifi man ni^t- me^r im ©ttmbe,

bie £aße opllßSnbig: nieberjubrflffen, mit ßdj bie geber ni^t

me^r jufammenvreßm läßt. — Snber« iß e« bei ben witflidjen

Klarieren: bielaße beßnbet ß^ auf bem fogenanten 2Bag*

balfen na^eju freifSwebenb, nur na^ bem ßnbe ju etwa*

f^werer; brmft man nun vorn an ber Säße, fo gebt ße beßo
1 e i 6) 1 1

1

, je tiefer ße ßnft ; gultjt4 wftrbe ße o^ne weitere*

«gunjutfcun be« ©vieler« von felbß vom bmmterßufen , wenn
ni$t bte 8eiße ober im <Snbe ber Jaße ba« $inabfaßen

ver^inbern wflrbe. J)a« wi^tigße bei bem Stnfdjlag ber Säße

auf bem wirflidjett Stattete iß alfo ber crße Wlommt, ber

©^lag auf bie laße. QCuf bem wirffi^en Slariere lernt man
alfo bie Säße anfragen. Stuf bem ßummen (Elatitre mit

gebern aber lernt man bie Säße b rüden.
2Me ßummen klariere mit gebern $aben no^ ben geiler,

baf ße balb unglei^ ge^en; an unb fßr ß^ laffen ß$ ganj

gtei^ ge^enbe gebern fe^r f^wer ^erßeDen, unb wfire bie*

au$ mögttd), fo nü^te e« nt^t »iel — bie Saßen werben

ungleich oft getnrau^t, fo!glt$ nfijm ß^i bie gebern au^ un^

glei^ ab ; na^ längerem ©ebrau^ ge^t bie SRittellage rae^ir*

fa^ letzter unb ßnft au^ tiefer ein al« bie übrige Säßenlagt*

Stu^erbera werben bie ftatffrreuner'fdjm Siliere ju furj ge*

ma^t; wenn bie Säße nit^t bie gleite Sänge wie am wirf*

li^en Klaviere %&ß fo iß au<$ i|ir gatt ein anberer, weil ße

in einem anberen- ®infel fäQt. JDie ttnglri^ett genirt bann,

wenn man ju bem wirflidjen Slaviere fibergt^t —
SBenn man ein jwettcntfvre^enbe«, guie*> unvewußti^e*

ßumme* Klavier ^aben will, fo nefcme man baju eine voll*

ßänbige ßebenoetavige Klaviatur o^ne $$ramer, bie Saßen von

glei^er fcänge wie bei ben wirfli^en Klavieren; bann einige
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*tnan ftdji Aber tote ©Bielart, bie ba« Snftrument befommen foö;

-ob e« föwer {ober (ti$t ge$en fofl; tiefen: wA&te man Me
-€>*ielari etwa« fristet, j, 8. fo, baf$ Jefre Safie meberflnft,

-mim man ein ©ewi^t wn 4 £§H? Sflert* Bsrn auf tote Sofie

^eflt. (Ctatt eine« ©ewi#te«, 6a« manntet hnraet bei ber

ifcanb ^at , fann matt airt^ eine , bem ©ewt$t« entfpre^nbe

©fiule Bon lanbesflbli^en ÄuBferraüngen auftürmen , ba tiefe

*benfaH« ein befKnnnte« ©ewiti>t ^arfielUn; fo tfi g. 8. ein

Jtytcrr. Keufreujtr = */* 2o%) 5t)m gewählten ©ewWjte

entfBudjenb Joffe man f<$ 91eiNSg<$eii Bieredig Bon ber ©reite

htx Saften gfefen; in bat MAfetyen bo&rt man ein £o$, in

fea« man fodter eine Straube fiedt, mtttelft »clever man ba«

£lbfc$en an bie Safie befefiigt. Kun fr^t man ba« geteilte

©erntet (etwa bie 4 2ot£) Born auf bie Säße, ba« Slei*

flögen <tber fteßt man auf bie Sofie hinter ben SBagbalfen

wib f^tett e* fo lange gegen ba« Snbe bet Safte ju, bi«

•*ome ba« ©ewit^t bie Sofie Boflftänbig nieberbrüdt hierauf

fc^raubt man ba« jtl0$$en gerabe bort, wo ti jufefct fianb,

an feie Safte fo fep, bafj e« nie (oder ©erben fann, wenn

man Borne nod? fo fiarf lo«fdjfägt ©inb alle Saften auf biefe

$frt befäwert , mu| ba« ©ewidjt vorne überall gleid?nrf(Kg

nieberfmfen ; ti muffen alfo alle Saiten gleidj föwer ge^en,

tme (Sigen fdj a ft , bie ftdj nie Btrliert, weil ja bie SSfßfcäjen

bur# ba« ©vielen ntd?t wie bie 0ebem feister »erben. Ober

fcem ®nbe ber Sofien bringt man , je na^bera man ben gaff

fcer Safte feister ober tiefer fcaben wifl, in geringerer ober

grflgerer Entfernung eine Seifte an. ©amit bie Sofie bei bem

<©<$lage an bie Seifte nitfct ftowert, befeftigt man an ber

unteren ©ette ber Seifte weisen glanell ßbenfo befeftigt man

am ßnbe bet Sofie einen meinen <]3offier, fo bat* ber Snföfag

ubtt<& gnaj bumBf wirb. Um bie SlaBiatur bor ©taub ju

fdjfifcen umgebe man ba« ©anje mit $ti%tn nnb ©edel, fo

fcafj ti ehien ftaften au«ma#t; m bem £*del (äffe man ein

Notenpult jnm 3ufammenlegen anbringen. S>a« ©anje fteßt

•man auf ein re$t fcfkft, maffttie* ©e^ff, ba« man fi^ butc^

©^rauben ^ö^er ober tiefer jum ©te^en ober ©t^en eintüten

fmn— juin ©tc^en be«(jafb, ba§ man wüfi bie ganje Uebung««

jeit f^jenb jubringen muf. 3^ Reiben d&üm, ti man jfie&t

über fyt, mu§ ber fcerabltfngenbe gdenbogen entoeber glei^

mit ber Xafitn$5|e fein ober etwa« geringe« $6Ijer fielen (etma

1 3oQ), SWan fann mo^l ba« Snfrument auä) auf tin SJWbel

fttütn, bann laffe -man unten am 8oben i$itf^leber*$oiper

anbringen, bam« ff$ ni(^t bie $olitur brt 3Rßbel« bef^fibigt,

io<^ wirb feiten ein SWöbet gerabe bie ri^tige $öfje ^aben,

SP e« |u $odj , fo firengt man fi$ unglaubti^ bie %^felge*

lenfe an unb fann tfdj leicht föäbigen.

©in tiumrae« ftlabier, »ie e« oben betrieben »urbe, ifi

-*täci« tn ber SpUlaxt unb totttommen glei^ ber ber tonge*

*enben 3nfhumente; e« bleibt fogar prätifer al« ba« »ttHic^e

anfimment, weil feine aSedjanit Biet einfa^er ifi, ftyj alfo au^

weniger abnü^t. 6« frfigt ftc^ nun nur no<$:

1) ^at ba« Ueben auf pttmmen dlnbieren, felbp bei rid>i

tiger IKe^anif auf bie 2Su«feln au^ ben gleiten (Erfolg? ^

—

©ewiß, xü) glaube, bafj fi^ bie JWu«fefn glei^ anftrengen,

ob ^e iti gW*ci ©^(agfraft JWufif ma*en ober ni^t

2) SBei# nwn bei ben ftummen Klavieren aber aud^i , ob

man rein ober man falfd? greift? — 2)er aufmerffome ©pie*

ler weiß c« ge»i§; f^on in ber erften ©tunbe mürbe ber

Anfänger juterl äffig m^t falf$ greifen, wenn er bie gßnffinger*

Übung cdefgfed auf bem fhramen ftfobiere tangfam ju

fiben mtt-} 2luge unb Safifinn mürben i^m ben geiler be*

ftimmt t>errat^en* SBie fe^r aber entoidelt fi^ bei längerer

Hebung ber Sa^flnn? wfire bie« ni^t ber gad, »ie ffimt e«

bann, baf Slinbe fi^er muflriren nnt> ba§ ©e^enbe au^ bann

rein fpielen, »enu man i^nen mit einem Iuc$e bie Stobiatur

»erbedt? SBer lange fbtelt, wirb bo^ merfen, ob er eine

Ober* ober Unterlage greift; nt^t nur ba« — faft Jebe Safte

wirb er erfennen fSnnen, benn febe Sofie bringt bnrdj ityct

©teßung ju . ben anbeten eine geringe 3tbdttbetung in ber

$anbfage |erw.

3) 3fi ba« Pumme (51at>ier allen ©bielern ju empfe^(en?

9?ebcn bem wfrlltdjen wirb e« ton jebera ©vieler bann mit

gutem erfolg benfifct werben f«nnen — wenn ber ©bieler

•felbfi ben nötigen 8mP jum Semen mitbringt; ganj nnb gar

unbrou^bar aber wirb e« für fol^e fein, iti benen @ttern

unb ßrjie^er fortwä^renb hinter brein fein muffen, wenn ber

©$filrr übt, weif er fic$ o^ne «ufftd^t gelaffen, ou« get^tfhm

alle Unarten erlaubt ober gar ju üben auf^irt.

4) 2Ba« fann man alle« auf bem fiummen (ilaoier üben?

alle«! mit befonberem 83ort$etl aber ade«, wa« ferner faßt;

tedjniföe ©tubien* ©ea(en, Äccorbübungen , Stuben, fernere

©teBen au« (Sompojtttonen , Son^fide bie iti bem langfamen

Ueben minber gut flinken (3, 8- ^enfelf« ßtube: nfi$tfi#et

©eifierjug tu).

5) fflie foD man üben? — S»it gröfter ©ewiffen^aftig*

feit, mit peinig genauer (gin$altung ber ri^tigen ©elent*

bemegungen; 9Wc* ba« er^e 2BaI fe^t langfam, na$ unb na^
f^nefler. 2Xan ge^e bei ber ©teigerung bt« Sempo« f^ftema*

tif4> Bor, jd$le, wenn $* 8. */4 Sact Borgejeidjnet t^ unb

lauter 16m Borfommen, ba« itfie SSal : achtmal %2 im Saete

;

ifi man mit fi^ gufrieben, fo feigere man ba« Sempo unb

jä^le im Satte nur Biermal Vte ; gelingt ba«, ffiU man na*

nnb m% blo« jweimal %, */4,
*/
t. »ürbe man gleit^ anfangs

*/* ^fi^fen ober gat %, fo geriete man balb tn bie ©efa^r,

§u eilen; bossor bewahrt jeben bie me^anifc^e ©^mierigfeit,

weldje ba« Sfi^fen jweier Qofytm bei einer Kote ma^t. ?le^n*

üd) wie iti bem 4
/A Sact mit Wtlu ge^ie man mit anbeten

Sattarten unb anberen (Stnt^eifnngen »or; immer ri^te man
ba« 3<Sljlen fo ein, iaf man anfang« laut ober tn ©ebanfen

2 3aW«n bei ber fdjneOen »otengattung jä^lt

6) Sann föS man am fiummen, wann am wirfliefen

SlaBiere üben? ~ 5lm fiummen (JtaBtere Berweile man fo

lange, bi« man bie Se$nif gleidtfam au« bem ©roben feeraö«*-

gearbeitet fat; fobalb man ber Se^nif ^err geworben i^, muß
ba« tongebenbe Snffatument <in bie ©teße be« Gummen treten;

Bon ba an gilt ©djumann*« Sort; baf man Born Stummen
nt^t reben lernen fönne, benn nur am wirfli^en SJaoiere

wirb man fl$ uiä}t Sonab^ufungen aneignen finnen« Uebri*

gen« ip ba« Utitn am fturamen KfoBiere ni^t fo getfifo« al«

SWan^e benfen mögen; e« regt fe^r bie $^antafie an, tnbem

e« ben ©pieler retjt, fis^ ben Son, ben er ftieft, flingenb ju

benfen. %u$ ©^umann empfiehlt §ur ßntwidelung be« inneren

Soufimte« in eben benfelben $au«< unb 8eben«regeln, baß man
alle« Bor bem a vista ©liefen unb au^ na^er ftfter« Mo«
mit ?Hugen bur^lefe, o|ne $a fBielen — eine gut ju emBfe^*

(enbe 9lrt Bon äßufkiren , bie eigentli* no<$ fiummer i^ af«

ba« Ueben auf bem fiummen Stattere.

7) Selben 8ori^eil gew^ren alfo pumme ©labiere? —
2luf Gummen fttoBieten BerttiSgt man ba« tongfame Ueben Bon

langfam f$le$t flingenben ©teßen; man Berirdgt ba« Ole*

Betiren lei^ter, weil man e« uidjt ^brt; ba« Ueben bleibt leidjt

fppematif^er, weil e« nid?t wie ba« wirffi^e (Jlabier j«m «4"
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tigen fcempo fortreißt (am mitfüren felamere gebt ba« erregte

©effifcl bei intereffanien ßombofitionen balb aller ättet^obif bur<b),

babei fdjont man feine treuen unb frembe Ofcren, brauet fi$

be* Hebens ntyt ju flauten , toeil tt ntdjt betrafen tmtb;

baju erhält man fi# bie greube am Klang be« ©irflidjen

Giabier«, »eil ba« O^r airtraprt; man bilbet ben inneren

lonfinn, l)*t, »enn ein ftranf^eirtfall ira £aufe a0e äRuflt

verbietet, ein 3nffrument ba« ausreißt um in ber Uebung §u

bleiben, derbem föont man bunt» bte iöenüfcung be« Pummen
Klavier« bei großer Uebung ba* rairfltdje Jnflwment unb f^lfigt

babur<b bie Sofan, totlty feine 9tnf$affung twrurfa^t, lieber

berau«. — 38er biel übt, einen S©trt^ auf reine fcecfcm! legt

unb raf<$ jum Stele gelangen ö>ia, ber föeue m$t ben SBet#

fu$, feine ©tubien auf pummen glabieten gu treiben; man

ne^me bei feinem ©tubiun^eine Sbethmg ber Strbett öor, übe

am Gummen felabiere bie Zedjnif, am lebenben ben Slang*

(Eonefponbcuj*

SewjJfl.

©a« Programm be« jfficitcn »bonnementameerte« im ©aale

be« @en>anb$aufe« am 15. b.SR, fceffen Seituug ftatt be« äugen*

biidlid? in Ä8nig*berg toeilenben Sai>eömeiper Seinede fiimcertmeiper

ffiabib übernommen tyittt, braute an Snpramentalmerteu bie $e*

bribea*Out«rture einteitenb unb ©ebumanu*« ®bm>@t>mMonie jum

S<b(uffe. $aitt>ifd>en mecbfeltcn ©olo&orträge bongrLföi^elmine

ftitter *ou ber $ofo£er in Stünden unb be«$rn. @aint'©aeu«

au« 9$art« ab, grl. Siiter fang fteettath) unb arte („Non piu di

fiori") an« „Xitu«" unb ärie („Rendimi quel coro") au«

„HRitrane" bon Sofft SBir begrü|en in §rl. SR'rtter eine bebeutenbt

unb no# für bie 3uhmft t>ielt)erft>rt<benbe fünftleripbe erftbeiuung.

Sie ip im 83cp$ ganj ausnebmenb f<b3ner unb ausgiebiger SKittel;

tjöm Keinen g bi« jum jweigepriebenen a jeigt tyr Organ faft überall

eine glei^mäfjtge giifle unb Äraft, toie anbererfett« einen frifdjen

©<bmclj, eine btü&enbe Soufacbe unb einen marm jum Serben brin*

genben fomjwtbiföen ftlangjau&er. 3$re «uffaffung ip toarm, leben'

big unb *>ortreffli<b nuancirt unb ttirb in ebenfo ergreifenber Seife

bem $u«brud ru^tg-itmiger ßmfcPnbung geregt, mi« bie bramatif<b*

leiben i<baftli<bercn Kccente mit fernem Sttafebalten jur ©cltung forn-

men. 2>abci gibt fidj bie ©atfiellung überall ungefmbt unb natfir*

ii<b, baß man überjengt toirb, bie Same erfaßt ibre aufgäbe mit ä<bt

lünftleriftbcm <8rop, mit innerem Stntbeit unb OettHffetttjöftigfeit. Sßa^

bem Ocfammteinfctud ibrer Seiftungen befifet §rt. Sitter {ebenfalls üiel

urwüd^figc »cgabnng, unb ba unfert« SBtffen» i^re Sffentli^c ffiirl"

famteitfinnr erfl jüngeren 2)atum6 ifi, fo faun man ibr »obl bei

unabläfflgem ffltiterftreben eine ungemiS&nlicb erfclgteicbe 3utunft

toorau«Jagen. $ier fanb fie bereit« bie t>abiente au«jei<bnenbe Stuf*

nabme. — ^err @aint-@afe*n« führte m bie€mal in bo^Uer öigen-

f4wft toor, al« ^Hanift unb (Som^onift. ©ttne ©ortrige beftanben in

einem breifäfttgen <Slat3icr*ffit>ncevtc (Andante aost«nuto. Allegro

schersando. Presto) unb einer «arcarofe t)ön iSbo^in nnb $olo-

naife toon »cet^otoen. «I« ^ianip jä^it ©.•©. entfsbiebeu mit \u

ben bertoorragenbften Äünplern. Ör bepftt einen frfiftigen, marfigen

*nfd)tafl, eine aßfeitig aulgebilbete , unfehlbare Xe<bnit # nametttii^

große ®e»anbtbeit im ©taccat* unb Octaten5|jiet unb entoirfelt in

ber 3)arfieHung Snergie, geuer, C^arattcrifii! nnb Cleganj. »cbnli<be

Sigenfäaften tute bie lefttgenannten *aratteripren feine (fcmuwfltiün.

ffi« lebt barin eine frif$e Originalität, bie gegenüber ber äßaffe bon

@*ab(onenpn>bucun auf bem fragilen *ebiet »obltbuenb berübrt,

baneben franjöflf^e «etwalicbtett unb ein fcder, fpettbenber ®eifl; fo

befonber« in ben leßten ©aften. 2>er erfje@afe, obfdjon ni<bt minber

bebeutenb unb tfawott angelegt, gen>innt jeb«b Safeerllib für ben

mit bem SBert xtoä) unbetannten ^örer bur(b fein fcoufige* Cabenjen*

toefen ein ettoa« jertlfiftete« ÄuSfeben unb öermo^te be^balb ff<§ ni^t

ttfyt ©ijmpatbieu ju erteerbra; beffo me^r jebo^, toie \fyon ange-

beutet, bie betben anbereu. Sic finb tecbni(<b abgaunbec unb wt*

batten biel in mobulätorifcber unb or^efiralet ^iufldjt geffeinbe«.

3n golge ber reichen *3eifaß«bejeuguugen, beren fub bie ©oicttortrSge

be« Äünpler« erfreuten, gab bcrjelbe eine 8ottrr& öon ©a^b ?"•

@t
ftÜBiflöörrg.

SMc a«uft!alifd)e «labemie, 1843 bur* Cb, @obolettö!i

unb Dr. griebr. 3anber gegrünbet, feterte in ben lagen oem

11. bis 14. October ba« gep ibre« 25jabt igen SefU^en«. Sm ©enn*

tage ben 11. begab fldj eine Deputation* ;u bem Obert>orfleber unb bei

biefer ©elegen^eit jum „^rofeffoc" ernannten Du 3anber unb über*

reifte ibm unter Scgteitung einer Starebe einige teert^otte uub

fmnige @ej<bc ute. S)anacb fanb eine ^eftfeier mit gelabenen ®Äften

patt, in toeldjer ber Dbert>orfteb<r bie @ti{tung«gefcbid?te ber Ätabemie

erjagte nnb bie ju Sbremnitgliebern ernannten ^krfonen (u. %. ©o*

boiew«ti t äRanrer, ©tern, Äubinflein, 3enfcn) nam&aft 'matbte, 3^*

bem tonrben einige fi^orftüde, ber toon »a* bearbeitete fi^oral ,^Bi«

bieder &at un« Oott gebraut-
', Sßaleftrina'« ©loria, ©o&olcn^ir«

©alturn unb ein beiterer Sanen bon SDtogart unter Seitung &e« jum

„tünigl. 3JJufllbirector" ernannten Dirigenten ber Htabemie $etnr.

Saubien gefungen- Slm SKonlag ben 12. tturbe in ber Domfirdpe

^änbeT« Oratotium „3frael in Sgi^ten" nntec Saiibien »or einem

febr jablrei^m publicum ausgeführt; ben folgenben äbenb bei noeb

mebr gefüllter Äirdje Stnbinpctn
1

« Oratorium „S>a* verlorene ^ara-

bic«" unter Seitung be« Kafceümcifler SarlSeinede au« Sei|)jig;

äRittoocb Sibcnb fanb im SQJt^elmt^cater ein Äünpler^ttoncert t?or

bitbtbefeötem 3nfd;fluecraum flau, in toelcbem bie t>icr au«gejei<baeten

fremben ©oloffinger, n>el<be au<b in bem Oratorium mitgewieft bitten,

fangen; grau ©ellittgratb*2B agner au« <Sarl«ru(>e, grau 2Bür(t

au« «erlin, $r. Subolpi? ^« £>re«ben unb $r, Sallenreiter
au« ©htttgart; jubem foieltc $r. Weinede gemetnfcbaftlt(b mit ben

frefigen SDlufifern Scbnfler, Sßwent(»al. ©(bietnlitler uub ^ünerfürft

ba« ©djumamt'ftbe Slamerquintett, femer einige getoä^ltc @o(oflücfe

unb mit $rn. Äatemanu an^ ffilbing ba« aKanfreb*3m^romj)tu

für jtoei Ctamere t>on keineefe. ®it Slnffübrungen waren- boa

tücbtiger Srt, Äubinpein'« Oratorium ging fogar ganj au«ge^

jeiebnet unb na^m auf« Kene für fieb ein. Sßon ben Solofängera

jog gran SlSagner bnr^ ibre »unbcrf<b8ne @o^ran*@timme nnb

nwrme S5ortrag«ftxife an, grau SEBürfi (?t£t) bureb if;ren ebeln toon

fetbpf^8^>ferif(ber Äuffaffang gehobenen SuSbrucf, $r. «ubol^b na-

mentiieb al« »or^üglitber Pvtgemäßer Oratorien fanget, gügen totr

binju, baf $r« Äeinede mit feinem ©£tel in b«>bem ©rabe gepet nnb
ben benannten befonber« im Äünpterconcette bie 4>ecjen ber 3nb8rer

eutgegenföfogen, f bftben toir f<bliegli(^ nur no<b ber «tabeuüe

unfern (Slüctouufö unb Stent au«ju|pre<ben. K.

mm
©a« Sßiener (Eonferuatorinm, feine btesjä&rigen

Prüfungen nnb beren «efuttate.

(Barifffctme.)

2He brei am biepgen <£onfer*atorntm fe|b«ften *laffen für » i o-^

linffiet pnb be»^&. Sßrofefloren £$almaun, ©eißler unb bem

arttftif<ben Setter ber Sütpait, $rn. Soncertmeiper $ellme«bergcr
anöertrant —
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$rof. fc^almann ift ber lütjiicb an 8ater $cilme«bcrgert

©teüe ernannte §a#Jebrcr- ?efrterer tp betanntiidj na* langjährigem

berbieuPbcßeu »Mm jflugP in) jeitlidK »u&e gegangen** I$al-

Ht<mn wrpebt aber biefe« ©teBwrtrcteramt bereit« feit 3a(re«frip,

fo i&ii er an<$ leita^Jtil be« »ergangenen 3a^rcf — ua$ g. ©rubfö*«

lobe - wirflüfc« WHgüeb ber taifcrli#en $ofeo£elle gemorben- —
3n erfler Abteilung ber eben eroSfrnten ©tfytfe, Sotbereitmtg«*

Raffe genannt, (anbette e« p$ jubSrberp um @catcnf^ict im önfetnbfe

ttttb um ben Sinjet* unb ©cfammto ortrag öcrfdjiebener tacftoK aus-

gemalter Uebung*pfl<!c ton Sami>agnoli, Sorefli, Äreufcer, @*>o(r

unb $rof. S^ahnann. 2)a« 3uf4tnmen{pte( em>ic« jiemlt<$e ©lei#*

^cit'unb Seinfceit be« ©tritfe« wie ber 3ntonation. Swft Mite e«

nirgen« an 2*nfttfle unb an einer au* gemiffen^after, gutmuptalifäer

2>reffur (re*>ergegangcnrn correcten 3trt be« «ccentuiren«, bie e« &er-

pebt, ben urf^rttngttc^ fePgepettten St>rtrag«jei<ften treue golge ju

geben. 811* ber ZBiebergabe größerer, t$eil« begleiteter tbetl« un&e-

flteiteter ©oio- unb ©uettfa^e won ftoüa, Siotti , 3uc$i unb Ibal*

mann gab p<$ pettetttseife fo^ar ein ttieit $ltyere«, mii fdjfonngbottere»

SJefen, ein geipig friföe« 3Kiterfe&en be« ©efpielten tunb. 3>a »ar

benn f$ou ein erfteMufter ©#ritt über bie leere ©^ülerfraftigtcit unb

gormelMmaei $inau« getEjan tüorben.

©enau baffetbe auertennenbe Urtfcil ergab ber jmeite — &6bcre

— (Surf ber Ibalmann'föcn ©tfcute. $fc« Programm traute liier,

neben gut gewählten llebung«pflden Bittrer urtb neuerer ©tfcule. eilt*

unb mebrpimmige Conccrtpücfc bon Äüper, $oücbro, JBiotti uub

8$ie»ytemj>*f enbfi# eine für ©eigenquartett gefefcie, Hang» unb leben«*

frif$e guge von S^almann felbp. gefctgenannte* ©tütf mürbe ton

jämmtlid?en 3öflK«9«t ber Ätaffe mit jftnbertber äBirtung gefbielt

©0 fykt R$ bemt auc$ biefer Sefcrcr als eine in }ttrifa$cr Art (er*

»orragenbe Äraft gejeigt SWan barf Stalmann bemnaefy fäon jefct

eine ebrenbottc 3ierbe b« SlaJIatt nennen,

yiiäft minber erfetgreüfc »irft an berfelben ^panjföule feit 3ab-

reo ^rofcffor $eißler. ©einer g^^rung ift bie jteeite, ben ba am
unmittelbar jur ^Sc^ften äu«bifbiing*tlaffe ü6ecgc$cnbe 3%'i"g8rei^e

anbertraut, 4>ter umf(^rieb fd?ßn ba« Programm einen unglei^ n>ei*

teren, bie berf^iebenen ffinttoideiunggartett ber @eigente#nil jtemli*

umfaflenb ftijjtrenben
!Ärei«, Sietti, «otoefli, gtoretto, Äobe, »reuter^

2Haurer, SBabfeber, Safont, (Säubert, 3)abib, 2>ancla, Hrtöt, ©ertot^

bi* auf bie jttngften »u«lSufer ber SBiener «Wjute: 23ont, SHjrp unb

©. §eßme*&crger (t 1851) tvaren ^ier bertreten. 2)a* $ufemmttt*

\piti btejer fttaffe barf auöerlefen fein nuaucirt, tonfüfltg unb r^t^
- miW fdbarf au*gebräat Reißen. 3Cb fanb man<$e ternige Anlage,

ßigenart aDer ©otiflen ifi eine baö breitgetretene $irtuofentt?efen meit

übaragenbe gret&eit unb 3 nflftaft be« ©etenen«. 2)aß barjuftettenbe

lonftüd al» ©anjc« bleibt ^ier $auptaugenmert. 2)er (Sinjelfletten-

tortrag nnterorbnet fldj gteit^ jlreng biefem erpen mtb Enbjiele, al«

er fic^ fcinttneber, n>o unb tt>ann immer ju fclbfifiänbigem Äuftre*

tett bui'4 mfpriingltifye £onbi^terabfi^t berechtigt, auä) ftet* in

glei^cm @inne geltenb ;u ma^en »eiö-
1

2)ie Jesuit fämmtli^er

SBglinge jeigt p<^ fertig, but^teeg bertraut mit i^rem ©toffe unb hn

(Seifte btffelben aufgegangen. Unter ben SinjelcrfMeinungen ber Klaffe

ragt 3ofefa griebl burc^ lonfüöe, mannhafte* aufgreifen be8

jebeimaligen I^ema*, tt>ie bur^ ein jartbefaitette, aber nirgend an-

gefcfintelte« tflnftietgemtttb an erper ©teile ^erbor. B%frag (Sne
ip entfctiiebcn beaulagt jutn glanjöoflen ©altsn- unb Soncert-Sir-»

tuofen. »eber ficfjt auf glei^er ©tufer Seine flfitfftc ©ette ip

bilje^t ein traft« unb f$mungbotte$ ©taccato. 3t utter befyerrfät

in bänfelben ©inne ba* ©efammtgebiet ber Birtuefen-Se^niL $ad*

ner'l fceröorragenbfter 3«g ip ba« Betonen be« elegant-brabour3fcu,

5$t franjSPfc^en Santabüe, beffen berf^kbenartige Ä^mer}>nncte —
Jena^ ber oben feftgefcalten 9Ji*tung — balb in Wobc, balb in 3irt6t,

3)ancla u. 2, gleicher «rt gegeben Pub. 38glhtg »auf^er über*

rafdjt f*on jeftt bnr<b grojjc, ttornc^mlic^ für Älkrte beutfebeu ©eifte*

ftäf eignere ©e^nbarteit unb SSeifc bes XoneS. 3n ben 3'jlhtgm

Sanfter, Irelt unb 80& lehnen cnbü<^ tn artige Dr^epergeigcr.

S« ip bie« überhaupt ein Corjug, ber in jebem ^inblirfe jap atten

©liebem btefer ©^ule juerlannt »erben mujj. Siefeibe forgt bem*

na$ in gleichem SHaßc für ben f^mb^onif^Kn Sebarf, al« Pe um bie

3uhmft ber «ammer- unb $au«mupt P* rebli^p bemö^t jeigt.

hierin liegt ©runbc« genug, tyrer bintünftigen «ebentuug für ba«

muPtoKföe (Eulturlebeu f^ou iefet ba« SBort ju reben, ~

9m & b. 92. »erabfäiebete p^ §crr aiepanber Kitter, ©d-

$er in Änrjem na^ »erlin über juPebrfh gebend, bon ^Ur mit einem

im ©djranneufaat unter SRittoirtung be« tjerpärlteu I^eatcror^eper«,

ba Siebertafel, ber 3>amcn 9Kemann*©ee6a4 Kitter uub ^offmamt,

unb be« SKupfbirector $xmun, rwl^er bie ©oloi^orträge birtgirte, ge-

gebenen gtanjenben Äbj^tcb«concerte. öou ben frerborragenberen

Kammern be« älbenb« berbunen in trper Steige Smä^uung ba«

SBorfbiei ju iBagner
,
« „5Käperpuger" unb t%*« «erein«lieb, fenier

©eetbooen*« Hbur*©t?m*>$onic, nn>ei $w&6cr}c^ ©affaben unb Sttr*

ger'« Seanore, gefproben grau Sßteuianit-©eeba<4 mitS^umattn'«

unb Sifjt
1

« 3Rup( (grL $»ffmanu), Siolinromanje »on «eetVobea

(Ättter) r SalCöttfceiic au« ©^atefpeare*« „SRomec unb 3ulie" (bie

©amen ©eeba# unb 5Ritter) f 3rifcbe CioHn^autape bo» ©po^r

(«ittet) unb al« (BctyiifjRfid gePmupt für gro^e« Or^eper »on

8L Slitter, »eh$e mit pürmif^em SeiföHe aufgenommen umrbe.

2)a« für bie tytfam fccr^ältniffe noc^ immer füllte SJagniß be«

tioucertgeber« mit SBagncr'«, ^ifjt'« unb audj ©^umann*« äBerleu

gelang über Charten, ©a« «orf^iel ju ben „3JWpcrPngera" ^atte

ni^t nur gar leine O^^ofltion fonbem auc^ ben lebyaftcPeu ©eifaö,

nid?t minber Sifjt'« $erein«lieb / namentli^ jeugten aber autb bie

Dr^epertoerte bon forgfältigem ©tubium unb ^aben »ir ^ier lange

leine fo l^roungboSen SciPungen feiten« unfere« I^eateror^eper«

ge^Jrt. §m 8* Äitter errang al« Dirigent unb ffiirtucfe wie aueb

al« Somponip ganj erP<^Ui^en Erfolg uub tarnten wir ba^er ntc^t

genug bebauern, baß un« ein Äünpler beriaßt, welkem ba« ^iepge

SD?uPfteben fo melfeitige Suregung berbanft. S)a& bie Vorträge pei

fo b«tborragenber Äünpierinnen toie ber ©amen 9Jiemann »©eebac^

unb 8Utter ba« Stubitorium toabr&aft elcftripcten, bebarf too^l taum

ber Ordnung. —

SoaberöbflBffn-

5Ro. 40 biefer 3eitf(^rip böm 25. ©c^t. enthält eine SRotij über

ba« Programm be« IT. go^concerte«, auf bie ein tRitglicb ber Partei,

ber biefe »IStter bienen, ©nige« ju entgegnen ^at »efanntii^ ip

bie gegenteärtge geitung ber ^ieflgc« $ofcaj>eße eine ber ntubeutfeben

©^ttle abgeneigte. 3>te «nbäng« bei? teueren tonnen bie« bebanem,

mftRen aber bem ftapierifc^öt ©ett>iffen be« ©egner« fo &tcf ©erc4*

ügleit tt>iberfa^reu laffen, baß Pe e« i^m ni^t »erargen , wenn et —
U>o e« p* nic^t um JnPorifc$e Soncerte (anbete — bie «Berte tson

ibm ni^t anerlannter SRnptcr unb Ki^tuugen ni^t jur »uffü^rung

bringt. 3n biefem ©inne n>o(l ip bie 9Ji<^taufna(me fitfjt'Wet

SBerte in bie Programm« ber 9?a^mittag«lo(concerte, in beuew

Pe fonp eine beborjugte ©teße (atteu, tson biefer Beitft^rift

mit ©^»eigen übergangen »orben. 3>agegen pnbet ber »erfaffer

ber Cingang« ertoabnten Werij „eine comblette ©efc(mad«loPg-

feit" in bem UmPanbe, ba| 8if$t'« „DtifaM" auf ba« Uro-

gramm be« 17. Sbenbconcerte« gefefct werben ip, ja er jtoeifelt,

„ob ni<^t anbenoeite Wotite ba&fotet berborgen Pnb." 3>iefer Sor*

tourf f^eint bem Sinfenber ein angeregter ju fein. KQerbmg« pnb
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bte «benbconcerte ber Unteren äHuflf gei»ibmct; ba fie aber bur$

biefelben ÄÜHpUr ausgeführt teerten wie bte 3Ja$mittag«muftten, fo

iji t% in leincr SBctfe eine ©erabwürbigung für ein ffiert, ba« fonjl

in biefen feine ©tattt p finben pflegte, mm in itnen ju figurittn.

2>ie reiche »u«»4f au« 3Jtojart'«, SBagurt'g, «Bebe*'*, aHenbet«fo$n'l,

2HarJ$ner% ©abe'S SBcrlen, wie fie int Saufe be« ©snuncr« in tie-

fen Sttenbconcerten gelten mtb, giebt benjelben überbie« einen

<£j(H«alter , ben aw$ bie föon bet Äfirje bec gewährten 3eit fyüUt

nü&t ganj ju »ermeibeuben @ac^en leisten @ewi<bt« ni$t ju t>a^

wif<ben beruüJgen. ©ott bie ®ef<bmact«toftgteit nun barin feefUfren,

bog „Orb&euß" mit ©tfläeu bon Stöcolai, £aubert unb ©eber in

öinem Steile iufamuienftanb, (e ift junä^fi ju conflatiren, bog bie-

felben bod? Fein unwürbigt« @mre finb. Sine (SietcfyfteUung wirb

ab« bur<b ba« bloße Webeneinanbcr bur$<m« uicfct airtgeft>ro$cn.

Söie foflte c« fonft gemattet fein, bie neunte ©bmbbwie onber« at«

für fltb jur ÄuffiS&nmg jn bringen? $ermut$li<b ift ber $anbtgrunb

ber Cntrftflmtg in ben brei SEanjtrommern ju fudjen, bie ben ©d^uß

be« Sbenbconcert«« Silben. 3>iefe Wunen iubeß nur ben £efer be«

^Programm« beriefen, ni<$t aber ben <5oncertbefu<$tr, ba bie @<beibung

ber Soncertmuflt bon biefem Reitern ttbiiog but<$ bie 9iieberleguug

be« 3>irigentenfiabe« beutlidj genug marlirt wirb. 3P fomtt ber S3or*

Wurf ber ©efärrodtoflgleit fa<bli# befeitigt, fo wirb e« nhtyt n8tbig

fein, na$ verborgenen fembfeligen Slotioen ju fn^en. (Segen fte

fpri^t beutfub genug ber Umftaub, ba§ ber Sijjt'föen SDicbtung ,ber

günftigfle $iafe brt abenbeoncerte« (ber tefete be« erpen Steile«) ein*

geräumt war. ©ie in ber Sfa*ffl&cung am abenb ftatt am 9fonb*

mtttage ju fhiben, erbietet bte 2#atfa$c, baß bie beiben Gbncerte

t)on toerf(bt ebenen Dirigenten geleitet werben, 2)ie« ma$t jngtett§

bie befbte^ene »ritit ju einer nnferer Partei föSblidjen; benn weit

entfernt jnr aufnähme 2ifitM$et Söerte in bie 9to(bmittagProgramme

beantragen, tann fte nur bßn bem aütxt Viefig«i Sere^rern 2ifjt** fo

erfrculi^en «erfn^e, foltfe »benb« borjuffl^ren, a6fFreden, ©otticl

im Sntereffe ber ^ere^tigteit nnb unferer Partei,

2!» etnff in ^angerbaufen eine (Enrrenbe einer größeren ©tabt

«ncerthte, rttgte Sinfenber brefe« Ungenau igt etten be« Sinfa^e* unb

»nra&ige«, txrtöirrenbe« Xactiren beß C^orfü^rer«. Chtige SDilettan-

ttn, ttrtl^e ixt biefem Soncerte auf ©tret^inftrumentcn cth?a« jum

«eften gaben, ^hnmten i^re 3nftrumeute ni^t «<bt reht. Unb al«

ba« gar ffiinfenber biefe« in ber mifoeften Seife rügte, entftwnn fi^

eine Slrt bon ®erf$t»tfmng unter ben nnreinftimmenben ®i(ettanten,

©em armen Äritiler »urbe 3JJangel an mufifalijcfcer Äenntniß t>or*

geiccrfen unb bie fötoer beleibigten ©eiger unb SJLüIünceHifUu »er-

tt^rten $% fräftrglitf gegen eine abermalige Äritit aufl ber geber

be« boö^aftm Drganiften. @ie gegen e« toitlme^r bor, einem Ärititer

ba« Urtbeil ü6er i^re Scifhxugen an&enn ju geben, ber, »ie ba« Sßac^

folgenbe betailiren toirb, anc^ ni^t ba« minbeße üKufitoerftänbnig ^at.

?lm 17. @omrtag na^ Srinüati« nmrbe in ber ^farrfir^e ber

jtwiten $are<$ie unterer ©tobt ein Cbor ou« ber ,,©4)öbfuug" mit

Snftrnmentarbegleitung bon ^iefigen ©Uettanten unter Seitnng eine«

füllen an«gefü^rt 3n ber Äritil — toie in Srei«btättern natflrii<$

bnr^meg - fe^r gut, beflen«, trefft ausgeführt — fai* ftd? benn

golgenbe«t „®ie Drgeftcgleitung würbe bon $nt ©tabtmufilu« ».

beflen« au«gefü^rt." 9hin »ar aber t>ou einer Orgeibegteitnug gar

ni^t bte W&t, ber gelehrte Äritifer tyittt aifo Satt Snftamientat

»eglettung — Drgclbcgleitung ge^Brt. — 3p bat m<$t ber fc^antv

tiefte 2Ki&&ran#, ben man bon ber Äunpfritit gemalt J>at 2)urc^

\tidfc firitifen ge|<bie^t aber btn e^rltd^en, geifltooffen Äritifen in

3Rup^eitungen großer @<babc unb ic^ felbfi tenne biete luftige Or-
ganiflen, bie toolji fa^ig toären, Äritifen ju {^reiben, e« aber unter*

laffen, tt*U fic mit beu ^8artcifü§rem bc« ffeinflen aiteümiti«mu»

t^rer etäbte nidjt in Kortftict geraden unb fnb ffiabmß maiben

föeOöi. @o lange bie Äritit in ben SMenblätfem bon nnnmpfa*

tilgen Renten getrieben wirb, fo lange n>irb meine« Öca^ten« amb
lein »uff(btoung bejüglid> ber mupWiWen «nfffl^rungen Öattfinben.

2>it SUifgabe ber tanfttatif^en &titi$n$m i£ e«, bem llnaefen. nnb
feinen SBirfungm entgegen in arbeiten.

Äiettte 3citung.

€nmtt9 Irifen, «tgigtweiti*

*~* Concertraeifter ©inger au« Stuttgart wirb «nfang«
9Jobem6er in feiner »afceiftabt $ejl concertiren, toel^e er feit 13
Sauren — jum legten SRaie war er bei ®eleg.en^eit ber erpen Sttf-

fit&rmtg ber ©raner SÄtffe mit 8tf»t baferöfl — ni^t toieber be-

fugt ^ät, —
*—* ^wfeffor Wobt ^at in SBünÄen am 19. einen größere«

Steins bon »orlefungen über «i<^arb ©agner eröffnet —*—* 3n fester 3^it concertirten : 3oac^im inSre«tau unb
am 22. in SeibJig — fi- b, Snten an9 2eibJtfl m We»-?)orl,
wo er p<^ mit bet 8n«fa$nmg bon ©^umannl^en, SiBer'Jtbcn

Hnb C&öbin
?

f^en Compofltionett in febr bomeitbafter ffieife at« treff-

l!$er ?ianifl einführte — bie gefeierte ^areba-Äofa unter glän-
jenben Shtna^men in Satifornien — Saffip.SBa'tienreitcr
»on ©tiUtgart in nfi^per Beit in begebenen bentfdKn ©tabten
nnb fcakr in Cngtanb — ®t ©aön« an« ^ari« jn Seibjig —
unb Smific SBtganb an« Seipxifl in »ertin- —

*—
* SC Äubinpein fyit ftq nacb Petersburg begeben. —

* - * $ e vm a n n © t e <$ e r ift at« Dkrteljrer für ben HRufH*
unterritbt an ba« Seminar in annaberg berufen worben Innb b«t
6rbmann«borf bott^in übergefiebrft —

*-* Ibtobor Sir^ner in 3üri* tytt fl* mit ber Obern-
fSngerin aRarie@^mibtam bortigen ©tabtt^eater bertobt. —

«JtotfkffHr, ^iffWfTwgto.

?onbon. 3m 10. jweitc« ÄriftaHbalaflconcert mit ber Cnne-
«jnift ac: SKarfcb cm€ ben „äneifterpugem'', Cmreart au« «einetfe*«

„aRanfreb'% «rie an« ber fr©r»nt be« ©eemann*" bon ^ag« «. —
9tm 16. Räuber«

r#aReffia«
w

. —
$ari«. 3lm ia erftefl bo^sulaire« Soncert bon $a«belouto:

©ntreact, Sanj unb 3Rarf# an« ben „UKetfterflngern", ißeet^oben*«

Hbnr*@bmb$ome ic. —
Stuttgart am 7. «irtbenconcert be« ijonferbatorinm« : Dr"

gelfouatc bon ££arf ffi^orn an« Äort in «aben, Strie au« bon.
„SReffta«" (Sri. ©auer m$ ^forj^eim), Orgetftücfe »on 8a<* {«ein
au« 3Keim«beim unb armbmfi au« Hamburg), 2)uett bon 5KaiceÄo
(Sit. Örünbter unb »iber), ^erjett au« ,,©10«" (jwei grt. ®jtwarb
an« ©atie&urb nnb %xl Stben), äHotette bon Sittoria, ®efangc bon
©tarl, Sofebbine gang nnb ©Hubert (%xl &merba4r ©ben unb
Slööte), 3Kenbei«fo^n*« Oraetfonate iu &bnr (Silbern), Srie bon
©anbei (grt. ©tc^ie) nnb Örgelfuge bon ^effe (2b. SSogi au« grei*
bnrg in ber @^weig). — 2fot 10. Soncert ber ^ianiflht SKarftranb
mitgiananarlow, $offanger »raun, «Beerte nnb Ärumbbötj:
Seber'ö ®mott*©ßnate, Seet^oben'« ©bur*S:rio, ®efänge bon Dr.
Jga&n^ranbse* — 8m 13. elfte« Stbotinemcutconcert ber $ofca^«IIe unter
SWitwirfnng be« Äir^engefangberein« : u. 8. Seetboben*« nennte @t?m*
bfame, — am 19. erfie Äammermufafoir^e ber ^. $ru*ner, ®pä~
betf ©inger, Ärumt^oij nnb ©ottermann- —

8Bie«6aben. 3)er CScilienberein ber5ffentti^t für bie äBintav
faifon fotgenbe« bon feinem ^Dirigenten greubenberg aufgehellte

refbeetabte Programm ; ©^umann'8 „^Jarabie« unb $eri", «porga?
«

Stabat mater, g$eru6inP« »equiem, X^eite an« Bifjt
1
« „§eiltge

etifabet^", 3«enbel«fo^n
T
« „SBalburgiSna^f1

, Hbe 3Raria bon 8rca^
belt, Watm für grauen^or bon @(bubert # ffi^ortieber bon »rafrm«
unb 5W8^ring, „@cb6n offen" bon »rwb nnb 3obff« „©raut*
bbmne". —

«8 In. »m 20. crfteS (Siirjcntfbconcert unter Leitung ^iüer
1

«.

Programm meif! unerbebti*. —
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offen, «m 11. SBrnbetefofru*« „Ctfa*", aafaefttfcrt t»»^
fifalifcdcn © crem" mit grL Sannemann an« ©Äwtfelb, ber *(ti*

ftin Sofa Sirjit auflöten, Ecnor Suff au« S5iu unb ©tod-
Raufen. —

Saftet «m 2- $dfttidK* Sonccrt be« $eforganiften Äunb-
naget mit beti $ef|ängem firau©oitan« mü? 2>o*ner, ffioncert-

tneiper SB Solinger jc: OrgelfliWe t>o« &, 8m. tutb W. ««$,
„mufllattfat« »lumenfett" füt Orgel an« bau 16. Sa&rfcunbert,

Siolinabagio oon SRunbitagii, glitenconcert *ou Kind unb Oratorien«

Srten oon 2Renbet«fob«. —
33raunf4u>eiq. 9m 8. erfte« Concert ber $ofcafcetle unter

Seituug *>on *bt mit folgeubtm, für .bertige öabäifrnff« ungetoityn-

lid> b^rt>ötragenbcm Programme: SSorftnel |u ben „äKeifterfingern",

SDuctt au« bem „gKegenben $ottanber" (grt. öggetinji unb £r.

SSeiß), Sitolff'« »oberem- Ouoerture, «feeinberger
1

« 23aa«nftein-

©9ttU>&onie unb StaöierjHWe *on 8ifjt unbGbopin (grLÄrufe).—
Hamburg. 9m 9. fioacert b?« äßfimiergcfängöercm« au«

£annober unter Seituiijj öon ©Ante jum ©eften be*
1

imx\äfntx*'S><nt*

mal« mit bei «ßoffängenn ©aU«i*©ognar, ©iolittißS. bc ®ra«n
unb ©aritonifi Seiler, (fämmtli# au« $atjno»er) fou>ie»^*fTn#
(Äccom^agucmtnt) : äBSnncr^Brc »on> ©Hamann, jKenbelsjo&iv'*

Siafcietxoncm «. — SCm 14 (&«m Mfc><£a*<rtxme Ulfm** flwttft

3aeU, ©ieuftem*«, ©rfltjmacber *c.) im ©tabttbcatcr. — 3ta uatfrfier

3cit @fo<f« „OtpIftM", au«gefüb*t bur<b bic ©ingatabemic unter

*>- ©eruutb mit grau $oa$im. —
©erlin. »mW. erfle« aRotrtftg«concert ©lumner*« mit grau

SBot gt^fa fon>te ben £$ be SC$n fl
F ©mn« unb Stifter: 8io-

liufonatc in JpmoK bon »a$, ©eet&ooen Op. 35, «rie au« „Sil-
beim toon Oranten" *>on ffidert, Sieber oon ©Hamann unbSRenbel«*.

fo^n'« Duartett Op. 3. —
©re«iau» »m 13. erfte« Soncert bc« Dr<$e(lcr*erein« unter

ftamrofty mit 3oadjtm, —
$etcr«burg. 8m 16. erfle ÄammermufltfoWe im neuertauten

€enftrüatürienfaa! unter 2tnfil$rung be« feit Surjem für baS bortige

fionferfcatorium gewonnenen Suer au* Homburg. —

ttprrtpttftfMÜei.

*— * ß« gaftirte»; SRiemanu tofibrenb ber uätbften ÜRonate
an ber SB

i

euer 4>of«*>er, u, *. al« Sflafauiello, gra Stfafcolo unb
©a«co («fritanerin) — ^oßfecretar $itl au« grantfurt in ©^ soerin
mit meiern ®lüd — ££. {Sattel in 2eit>jia -w- in Sarl«ru$e
auf ISngagemeut grL ÄBnig loon ^efi al« ©enta int „gliegenben

^jjHäaber'', at« ©elifa unb toeiße S)ame, fe^r gönfHae« 2>ebut, ©efang
angenebm, ®atflefluug ni^t bebeutenb aber emi>{inbnng«üöa — in

Sdemnife grau ß'^rronge toeaeu feelmt>otteu Organ« mtb guter

©c^ule mit b5*ft namhaftem erfolge — bie eigenüic^ für SRabrib

engagirte beliebte Sobraturffingerhi Safiri njcgeu ber je^tgen ps>ii*

giften ßreigniffe öortäufia an ber SBieuer ©of^er — bie Itet-
jen« in SDubün, »o i?r bie Ämtjknt&uflafteu bie3)ferbe au«f)>ann*

ten unb ben felgenben äRDrgeu in SWaffe ai i^r liefen, wa ti&r bie

^anb ju Wffen — grl-Äro^ ton geizig m«r einen mit vielem
»eifatte - unb gri. griebri^ au« ge^jig in 2>fiffetb»rf, r«^t
günßige« erfle« ®ebot. —

*—* grl. Söme ton geizig bat fic^ in Snflrnberg bk ®unfl
be« $ublfcum« f<|ntfl in ungenau ltdjem Orabe eroorben. uS^pbem
aud> bie ÜDamcn Cl^r^arbt unb Sroufil — ni^t miuber grau
«ßclli-Sicera in«ubß!ftabt —*—* %n ber föifetinfcu D^er in sparte erbäit bie &a% mo-
natlicb8000

r Senrafi $Sli$*t mouattk* 820O gr. »er b«i|tg
Sauren erhielten erpe XtnBxt 1000, erfte Sängerinnen 800 gr.
m«utü<k ~

*— * ^ofea^enmeifter Siciß tfl t)*n feinem Ärmbru^ fotoeit

$ergefieflt, ba§ er bie SXrectiou (mit bem tiakn 9lrmt) wieber über-
nommen bat. ©ein $utt nxir rei<^ mit »lumen grf^müdt. —

*-* $a«t>etou^ ^at in bem wn i^m übecnomuienen thöätre
lyriqne bie greife bebeutenb ^eraigefeftt, ttx« allgemein fi^r günfli-

gen Sinbrud gemalt ^at. —
*-* Sl« %xl *änif<b lürjH^ in $rag Zxinm^t feierte,

erhielt ftc eine« 5Kotaen« fotgenbe« beeret: „SBir motten niäft r ba|
©xe morgen a(« beutfebe ©Sngerin in einer cjet$iftbtn Stobt, wie

$rag i% auftreten, unb forbem @ie euergifeb auf, ni$t me^r auf-
jutretm, fonft t?aben Sie einen Scanbai unb 3^atlt$teitea px er-

nxnten. Sefeba." gtU ^finif^ trat tro^bem unter nm fo ftüani*

f^erem Äpptau« auf. 2)ie Sefeba aber rührte [\<S) m$U —

•-* ®a« »tfiffeter publicum ^at bie $rimabonua unb ben
Ituor be« (SnigL Später« megen ibrer Unffi^igfeit in ^3^(1 na^-
a^men«roert^et Seife gu fputlofem »erf^minbeu genBt^igt- —

JUrwiftt Ml «i^j(U*9 Hi»itltn.

*—* ©ei $ofmeifter in ßei^jig ift faeben ber erpe X^ril be«

britten <£rgänjung«banbe« ja bm ^$onb6ü<bcni ber mufitafiftfen

giteratur
14

erf4«nen , bie »ob 1860 6i« ffinbe be« 3a6re« 1867 in

©eueft^lanb unb ben angreusenben SfiiAer» etj^ieuene Suftrumen-
talmuftt en^altenb. —

*— * 2a ättara, ber (t>crmufb^ ^feubon^me) akrfafter bec

©tubien über Sifjt, ©djumann unb S^o^in in SBejlermann'« „8Bo-
nat«fyeften" bat biefelben in golge ber beifälligen Slufnobme berfel6en,

mit no^ öier neuen ©tubien über SBaguer, 83f6er r ©Hubert urtb

äRettbd«fo^n »ereutigt, unaefäbt 18 Sogen jkrt foeben bei ffleißba^

in 2ei£jig uuta bem KiteT „attufttaliWe @tubient8<)fc" mit ben be-

treffenben Portrait« au«aepattet berau«gegeben- —
*~* Ser inoentiSfc ^arifer Serteger gtajlanb ^at eine billige

franjiJfif^e Su«gabe oom ^£[abterau«juge be« „fiö^ciigtin" Der*

anhaltet. —
*—* ^ermann SRenbeP« bereit« ertta'bnte ?3iogr<M3^ic

SWcierb c cr*fi erfdjeini tjinnw Äuriem ia 3Jeio-?)ort in engtifc^er

Ueberfefeung oon 3103 Stete *6utij ut Oiriitct? (Suinoi«). —
*~* «tef« Te deum.nnb a»ef|« P»b foeben bei ©imrod in

SScrlin in Partitur unb filabierau«juq nebft (Smmtli^en ©timmeu
erfc^ienen. -~

ErtMfUf.
*—* 3« lefcter 3«* ftarten: in @# »eben ber fc^r po)>u(atc

gemorbene 6eliebte ^iebercom^ouift ^pafban Äjiruif -* in Wem»
poxt bie*renommirte ©anacrin De ia ^ommera^e (Äoja 8eÜ)

—

in ^Jari« am 3. ber mufualiftye ©^riftfletter unb iSefangie^rer ©t.
be ta 3ßabetötne, 67 3afrte alt - in fBidftf ber mufHalifäe
©^riftfktter uitb Com^onift Ceon fireufeer, ein Keffe be« belamr-
ten »iolint>atuofen Äreu^er — in 3Äailanb Dr. ©ofii, $ro-
feflor bet S)eclamation am bortigen ttonfer&atürium, bejfcir eigentliche

©eele er lange 3«t toar, betannt bnxti) ein frortrefflidK« SEBerf über

®efang*25ecIamation — in 9fca£el Sarlo Sonti, Oberncompomft
unb ^Trofeffor am (Soufenjatorium — itt^3ari« ber berühmte $onüfl
Saufrrat, 87 3a&re alt -unb inSlberfelb &« öan eptetf,
Organifl an ber reforaurten Äirc^e bafetbft, ixattf längerem Seiben. —

frij)iger /rtmbe»UHt.

3n ber legten SB o^e befugten 2e4)jig: $r. ©lumner, $ranifi

au« ©erliu, ^r. u. grau Coucertbirector 3oaAim au« $aunot3er,

$r. Sebrian, ZbntunfUer au« 8re«tan, $r, Dr. ©($u(^t, Jon-
rflnjtler aM @onbec«^aufen.

%tmift)ftii9

*—* 3n Stuttgart babm bie ^. SBafcbet unb «bo(f
^Salm (2. äRÜDer) foeben ben ^rofpect einer neuen 3eitf<$rift fftr3»ufif

unb Sbeater unter bem Kamen „t5kz gretf<bü%" ausgegeben, toeld&e

attem Änfc^eine »a<^ guglct$ toon b^^en unb jeitgemagen tünfüe-

rifc^en ®efl^t«puncten au« rebigirt werben fott. —
*—* 5n ber 9lotre-3)ame-Äir$e jk ^Jati» ^ar ber renommirte

framBflf^e OracTbauer Saö«itlä**So( eine" netie Orgel erbaut,

tt>etcbe al« ba« Soütommenfte gerühmt mirb, ma« bt«'jefet auf biefem

®ebiete etrei^t morbtn iß- SDtc Orgd entölt ungefäb* 6000 pfeifen,

86 flingenbe Stimmen, 1X0 Äegifter, 6 SKanualdatjiere jn 5 Octa^en
unb ein ^Jebalciaöier t>on 28 Ka^en- 3to einem ber nanuak pnb
alle Warfen 3ungentoer!e vereinigt, an juoei (Eloxieren @$ttcller an«
gebraut unb Da« $aut>tmattual mit einem 32-gu|,ba« $ebal aber mit
«Dei ^-gußflimmen berfeben. genter ip bie Orgel mit ber bie @b*^*
barteit be« ootten föerle« erlei^ternben pneumatlf^cn SDlafc^iue oer-

feben. ©obamt geftatten 22 Sombination«tritte einen no<b taum ju

überfe^enben Äei^t^um öen ftlaugtoirfnngen. Snbiicb ift ben Ober-
tSnen notb bie {lerne ©eptime ^injugefügt, UKl^e, im SRanual toie

im ^Jebal me^rfä^ bi*|>enirt , bem lone felbft im (wlböoflen Spick
eine ungeabnte fflürbe unb gütte »erlei^t, o(ine feinen ®lanj «n be-

eitttTä^ngra. — Am 14. ttmrben in ber Anette be« Pere« Marutes
bafelbft fomie in einer Äir^e in ©atjonnt »on bem beutf^en ^aufe
aBertiin unb ©^üßc gebaute f^Jne neue Orgeln eingemetyt —

V-tTrfrV\^
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Literarische Anzeigen.

Cah. 1.

C*h. 2.

Cah. 3.

Cab. 4.

Cah. 5.

Cah. 6.

Cah. 7.

Edition Peters.

Nova IV.
Mozart. Ouvertures a 4 ms. complett 15 Ngr.

^VW^/^

Beethoven, do, do.

Cherubini, do. do.

Weber. do. do.

Schubert, Spohr, Liudpaintoer

Boieldieu, Herold, Auber, Spontini.

Rossini, Belli ni

20 Ngr.

20 Ngr.

15 Ngr.

20 Ngr.

20 Ngr.

15 Ngr.

Neue Musikalien
au» dem Verlag von

Breitkopf und HSrtel in Leipzig,

Beethoven, L. ,, Angewählte Lieder mit Begleitung des
Pianoforte. Neue revioirte Ausgabe. 8. Roth cartonnirt.

] Thlr.

-— Dieselben für eine tiefere Stimme eingerichtet 8. Roth
cart. 1 Thlr.

Chopin, T?. }
Balladen, Berceuse, Barcarolle für das Pianoforte.

Neue Ausgabe. 8. Roth cart. 1 Thlr. 10 Ngr.

Dnasek, J* lu, Sonaten für das Pianoforte. Neue Ausgabe.
Zweiter Band. (Nr. 21 bis 32 enthaltend*) Roth eartonnirt

3 Thlr, 16 Ngr.

Götz, E, Drei leichte Stücke für Pianoforte und Violine.

(Erste Lage.) Op. 2. 1 Thlr. 1\ Ngr.

Heller. Stephen. Feuilles volautes pour Piano. Op, 123-

1 Thlr. l4 Ngr.

Heyhlom, Alex, W. An Polka-Mazurka pour Piano. Op. 12.

17| Ngr.

Galop pour Piano. Op. 13. 16 Ngr.

Valse brillante pour Piano. Op- 14. 20 Ngr.

Josephson, J. A,, Drei Duett« für Sopran und Basa mit
Begleitung des Fianoforte. Op. 16. 26 Ngr.

Kuhn, F., Die Könige in Israel. Oratorium für Solostimmen,

Chor und ( ehester. Vollständiger Klavierauszug vom
ComponTsf i Thlr.

v*. *>* - stimmen, 2 Thlr.

Reut \ Polonaise für das Pianoforte. Op. 1. 20 Ngr.

JÜcl'*. , Ernst Friedr« Zwei Gedichte für Frauenstimmen,

Som^.nd Chor, mit Begleitung des Pianoforte. Op. 35.

\ r*tr. 7J Ngr.

Schubert, Franz, Lieder und Gesänge. Neue revidirte Aus-

gabe. Zweiter Band. Die schöne Müllerin. Ein Cyklus
von Liedern von W. Müller. Ausgabe für eine tiefere

Stimme. 8, Roth cart. 20 Ngr.

Rondo. Op. 188, für das Pianoforte zu vier Händen.
12 Ngr.

Taubert, W., Der Sturm von Shakspeare. Op. 134. Kla-

vieranszug vom Coroponteten, Daraus einzeln: Schlummer-
lied No. 1 u, 2. für das Pianoforte allein. 7J Ngr.

Weber, C, M. vM Concertstück für das Pianoforte zu zwei

Händ<m. Op. 79. 18 Ngr.

Huit P&ces pour le Piano k 4 mains. Op. 60. Heft 1

18 Ngr. Heft 2, 15 Ngr.

Bei F. Whlstling in Leipzig erschien

Zweite Etüde
für Pianoforte

von

It. Wieefe.
Nebst Vorrrede. Preis 7 V* Ngr.

Früher erschien:

BitUde STO. 1. Preis 7V, Ngr.

Ciavier and Gesang. Pr«ä 8 20 Ngr. netto.

Heue Musikalien.
Durch jede Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung zu

beziehen:

Eheinberger (Jos.), Wallensteina Lager. Dritter Satz aus
dem sinfonischen Tongem8lde„Wallenateiurt

, Op. 10.

Ciavierauszug zu vier Händen. Pr. 25 Ngr.
Op. 15. Duo (Amoll) für zwei Claviere. Pr. 2 Thlr. I5Ngr.

271 Ngr. Orchesterstimmen. Pr. 2 Thlr. 15 Not.
Svendien. (Johann S.), Op. 1. Quartett (Amoll) für zwei Vio-

linen, Bratsche und Violoncell. Pr. 2 Thlr.
Op. 4. Sinfonie (Ddur) für Orchester. Partitur, Pr.

5 Thlr, Ciavierauszug zn 4 Händen vom Compo-
nisten. Pr. 2 Thlr. 15 Ngr. (Die Orchesterstimmen
erscheinen noch in diesem Jahre.)

Op. 5. Quintett (Cdur) für 2 Violinen, 2 Bratschen und
Violoncell. Pr. 2 Thlr. 15 Ngr.
(Ferd.), Op. 13. Loch Lomond. Sinfonische« Faata-
siebild für Orchester. Partitur. Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.
Orcbesterstimraen. Pr. 3 Thlr, Ciavierauszug zu
4 Hfinden vom Compooisten. Pr. 1 Thlr,

Natur* und Lebensbilder. Clavierstücke. 2. Serie, Op« 18.

Heft 1. u. II. Pr. 15 Ngr.
Weber (Gustav}, Prinz Carneval, Kleine Ciavierstücke in

Tanzrorm für die Jugend. Pr. 20 Ngr.

Verlag von E. W* Frltzsch in Leipzig. *

Im Verlage der Buch- und Musikalien * Handlung von
F. E. C. Leuckart in Breslau erschienen:

Schubert, Frana, Werke für Kammi
für

Pianoforte zu vier Händen bearbeitet
SerieL Violin Quartette,Violin-Quintett undOctett

Quartett in Amoll. Op. 89. 1 Thlr.
Quartett in Dmoll. Op. posth. IV» Thlr«
Quintett in Cdur. Op. 163. V/t Thlr.

(Wird fortgesetzt.)

Schubert, Prnnz, Alle^ro und Andante aus der
unvollendeten Symphonie in H-moll, für Pianoforte
zu vier Händen bearbeitet von Th< Herbst und C.
Hübschmann. cpl. 25 Sgr. Einzeln: Nr. 1. Allegro
moderato. 15 Sgr. Nr. 2. Andante con moto. ]2$ Sgr,

ürurf uon «turnt un> Äswe (%. ©ermfearto) 11 ?<tp^fl.
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c$«Pjifl» &en 30. g)doßer 1868-

Wm »4**« 3€ttMcUt fdAttat um ttwx
1 Kmaux »w I »Ux Ulf «n»a. pnü s

9*lcuc
InKrlwnfatM»««« .kt« P*titn*tt 1 ftp

»austritt *«•*»* •0*$*M<*i*t»<•-.

VaRfancw* »k Cunft*6<MtUrof«it *p-

«ite<Mfi
cftanj Jkenbet, Serantwortltdjer Sebacteur. — ©erleget: C. 4. Kaljnt in Cdpjifl.

M« ientrk tu £t. *eter*fctttß,

Cririfttr $n| ia jAttä, 9afet a. 6t. fallen.

*lj. 3. »U*Jfi*aa t €j, in flmftetbatn.

„tp 45.

'

Pifniit&re$|i0p** Sank

t »ftroUrnt«* in SOfen.

•fhf iDnre * Wolf in JBtorftfax.

«. Sfcdjif« * Artstt ia Wilabrirf in.

3n^«Ir; Du fcelal* gragt fetr ÄäufM« unt fcifcriftfuner, Sou Dr. 3. 6<fcud}t

— Corrtfpottttttj {&*i*|lg). — JtUiDc 3*lUng {tag<#gff<*(*t^

Bernüf*UI). — «ilerartf*e «ntdgctt.

JHe fodate §frage

Öer KünfUec unö Sdjriftfteffer.

San

Dr. 3» ®*«*t.

Stuf allen ©eheten be« geben* bilben ft4 Vereine unb

©*n offen föaflen, um.pdj gegenfeitig gu Reifen, gu unterftüfcen,

Unternehmungen gern ein fdjaftlicfc ju fßtbetn unb Äenntniffe ju

»erbreiten. Set fennt ni<M bie ©t^tefcangen eine* ©#ufje*
iBetifcfdi unb beffen ©enoffenfdjafteu! — iDie SJemfibungen ber

gaffafleaner, ©d&weifeetanet unb beten Sltbeitcrvereine flehen

Jefct auf bei $age«orbnung. Sbenfo nehmen bie »efirebungeii

ber engtifdjen, belgifäen unb franjififäen Arbeiter grofje*

»olitifdje« 3ntereffe in 9tnfpru$. 3«# M« feciale B^ge, bie*

fe« £>onnerwort be« 19. 3aferbunbert* \)<*t fdjon mandjem

©taat«manne fdjwere ©orgen unb fölaflofe 9Md>te »«itrfa^t;

benn e« fie^t eine VRafyt ba&intet, weldje, wenn entfeffelt,

fiir$tbar gerfWrenb wirfen fann!! —
2öie viel aufgriffe fiel) rannte ber öereine ju ©Bulben

fommen laffen, wie viel Unfinn geföwafct, ja, welche wafcn*

finnige commumftifdje 3been au«pofaunt werben, um bie <5om*

rauniftenglütffeligfeit ju grünben, weldje aber in SBirfltdjteit

eine firgere ©claverei fein würbe al« bie ber SRegerfclauen, —
bie« 3lüe* fann ^icr niit erörtert, am »enigfkn frittflrt teer*

ben. ©ow'el pebt aber fefl f in einem $uncte' Timmen äße

jene Sereine überein, fo beftig üe ftd> au^ in welen anbeten

#inffd)ten beKmpfen, f^miben unb Ififiern* JDtefer eine $unctr
biefe* Hauptproblem if: ^ißerbrjferung be* £ofe* ber tobet*

tenben (Steffen, Verbreitung »on übilbung unb förbemb'en Äennt*

niffen nebjt aßgemeincr gegenfeitiger Uittevfhi^unfl in aflen

inbuftrieflen Unternehmungen." —

Unb biefe* ©ine ip e*f wa* Sielen nfltljig unb eraünf^t

lommt $ietburd) n>irb tat ©ebot ber allgemeinen 3Renf$en<

liebe praftifd) tealiflrt. 3)enn bie wabre Kenf^enliebe giebt

fi$ nidjt blo* bur^ falbung*wae Söorte, fonbern bur^ eble

I^aten ber Hülfe unb gegenfeitigen {Jörberung funb-

©o wirlen unb fo muffen bie 3Hmf^en »irfen, um
Hunger unb Summet ju linbern unb bie unjä&ügen '©^mer*

jenöt^rfinen ju trodnen, mel^e no^ täglicb »w Millionen um«
liebe Srob geweint werben* —

2>a« ip ba* Kfi^en ber arbeitenbeü Älaffen in ber

realen SBelt.

Sie fiefjt tt aber mit ben Arbeitern im Striae M ©ei»

fh«, mit ben ^riepern unb Wienern be« 3teaf«?! — 3n
mannet Hinfi^t ni^t fo f^limm, aber in »ieien anberen

$uncten no$ trauriger. 2)ie ©orgen unb Äümmerniffe öie^

ler weltberübmter Könner ftnb ^inreic^enb begannt, ty brause

fte ^ter ni^t ju emfibnen. Unb weldje Ääm»fe ber ange^enbe

Sßnftltt unb ©^tiftfieüer gu befielen fjat, barübet ttnnte man

Komane treiben. 3">ar fagt man; ,,3)a« ©enie Wmpft fiefc

bod> bur^, erlangt fi^ 3lnertennung, roenn e« nut ein wa^re*

©enie ifi." S)a« finb aber triviale Lebensarten, o^ne Seben«*

tenntnifk

SBer vermag bie ©ef^i^te jener unglüdli^en ©enie« ju

[^reiben, bte f^on im Äeime ben raupen ©türmen be« geben*

erlagen unb jetftJrt würben?! 9fiemanb. —
3mar finb tit ©enie« nic^t fo bief gefdet, e« werben

nit^t aüe Jage grofje Talente geboren, bie 3«W *P I!ein*

Qlber man^e* Jalent ging ju ©runbe, obne feinen ©eipe«fonb*

entfalten ju fönnen. Sowie in ber Watur viele Reime ben

raupen ßlcmenten unterliegen, $at)lreidje fino«pen unb SBliU^jen

jerflSrt werben, o^ne grud^t ju erzeugen, fo auc^ in fiunft

unb SBiffenföaft.

SBer it>ti$ etwa« toon ben vielen ©tfjriftfJetlern, Sintern

unb (Jomponiften, von benen bie SBelt nie etwa« gefeljen, no^>

gehört, beren ÜRanufcripte ju SWaculatut geworben unb bie,

wenn aud) nidjt 5iae geftorben unb terbor&en, fi<$ bo^ enbli^

au* SerjweiPung einem anbetn ficben*beruf gewibmet fyabtu,

weif ffe i^re ©eipe«probucte ntc^t oeräjfentli^en fonnten?! —
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©ef>t e« Um ©irtuofen, ©Änger, 2»iratfer fcefftr? 3P
er nidjt fcbon aW anerfannter* Äünpter ^inreidjenb befannt

ober $at er ni$t »ie* ©elt in ber Xaföe, ump$ bur<$ GMjanw

pagnet gute greunbe $u ettocrben, fo fann er fap afle ©täbte

Suropa« bur^reifen, obne P$ auf einer euistgen SBü^ttc ober
|

im (Soncertfaal probuciten ju tonnen, ®r muf roieber in fein

Äleinpäbi^en gurflrffe^ren unb bort ungetannt rufcig »er*

fcarr«**-

Sie Shni^tiptfr *e* indefiniter Sftbriftpeß« tutb.Com*
ponipen ptfift mm m &et giofien Sle^jabf ntcf>t, wie feit

man beten SBertb erfennen ?- 38atv giebt pe jurfuf*, ofae< nur

einige ©eiten getefen ju $aben. — ©iefe unb nod) anbere

»iberlicbe £emmmffe mad)en bie £eben«pfate forgen»oß, unb

bie SRofen, ja fetbp bie Sotbeerfranje* pnt mit dornen befefct

unb »erurfadjen SBunben, meldje nur langfam »ernarben.

©od) genug be« 6lenb«! i$ male e« nidjt weiter au«, benn

e« begegnet un« ju oft im Äünpierlcben. ©innen mir auf

Stb^ülfe unb fragen wir juerp, toa« ip bi« jefct getfcan, mu.-

ba« fffinPler* unb ©cbriftPeflerloo« beffer ju gepalten?

©a« aßerwufytigjie Problem ip; bem noeb unfcefannten

Slutor bie Saufbabn j« eröffnen , i^m ©elegenbeit ju geben,

feine Söerfe publiaren ju tonnen. 9te$me man »ie@acbenicbt

fo leidet? Söenn eine ©iöibenjeit für ÄunP unb Literatur

erPe^en, fa, trenn überbaupt bie @eipe«cuitur ni$t pnfen,

fonbern fortnxSbrenb gehoben unb »erbreitet »erben foß, ma«

bod? ta« $jgl Der Sßeligefdjübte ip, fo muj* eine ganj anbete

$olitif geübt muffen anbete, eblere Jenbenjen »erfolgt »er*

ben, ai« bie je£t jum StacbifjeÜ ber Äunp, Siteratur unb
beren JRepräfentanten gefeiten ip unb noäf täglid) gefdjiebt.

©or ÄOem ifl ein gegenfeitige« 3ufammew»icfen ber ©erleget,

©*tif*Peßer unb Äünfltcr, ein gegenseitige« görbern unb Un«

terfhlften nid,t nur ertofmfebt, fonbern b«« erfle unb mi^tigpe

#aupterforbernifL

g« gtebi (Soncertinpitute, welche ganj ejelupo cfafflfcf>

pnb unb jete 3w&utfjung, ein neuere« SBett aufjufüfcren, ent*

Rieben jurütftorifen. ©ie leben unb n«ben nur in ber Set*

gangenfceit, i»el^e ©ro^e« gefdjaffen. 25aö fpgenaunte (S»igonen#

t^ium ber 9teujeit ^at in iftren Slugen nur e^tmere ©sipenj.

SBa* nad? äWojart, Seetboven unb t)öä)$tn$ naef) gr. ©Hubert,

@^obt unb SRenbeWfobn erfianten ip, ^at feinen Settt; für

pe, »firbigen pe gar feiner 3)ead?hwg. 6(>er pdnbe bie ©rbe

Pill, a!» ba^ ein Junger gompontp bei tiefen ortbobosen

filafpfem eine« feiner fflerfe jur ^uffubrung bringen tonnte,

©ei anberen bebarf e« »ieber mädjtiger ®m»ieblung ^o^gepeß*

ter SDWnner ober ber greunbe beö 2)ircetor«, um jur 2lnnabme

unb 2Iitp!jrung eincä nodj nid^t befannten Dpu^ ju gelangen.

$aut>tfäd?(idj baben bie Sirtuofen unb ßotnponiPen fletner

©täbte mit mächtigen ^inbernijlen ju fämbfen. 3br größter

geiler ip, ba^ pe ÄleinPAbter pnb. ffleldje ffftfbeit! ©et

Qeiger au* $ unb ber <£(aunettiß au« g) moüen Pdj Ijier

^öten !«ffen r tjUt, in ber ©ro^flabt, wo nur beräumte ÄünP*

let ju ber ®bte gelangen!

©o lautet ba$ Saifonnement unb madjt aße ©emu^ungen

»ergeben«.

SBie e« mit ben Jbeatem Pcbt, ip aügemein befannt.

(S^e ein unbefannter S5ic^ter ober SomvoniP ofjne mistige

«JJtotectoren ba ©tngang flutet, fann »ie Seit ju ©runbe

geben. Webt einen 5Müf wirft man in »a« bargerei^te 3?Ja*

nufcri»t. ©ie höht SBei^eit unb 2iUn?tffenbeit »iefer Herten

gebt fo tveit, ba§ pe aueb o^«e $tfifung fiberjeugt pnb, bie

»atgereidjte Arbeit fei ni^t ber Sea^tung njertb.

3ur 9tb^ülfe biefer Uebeipfinbe ip bi« je^t fapno^ gar

m#t« getfjam J>ie ®^iüer# unb StebgePtftung unterpö^en
• nur folc^e ©^riftpeßer, »el^e f^on betü^mt Pnb. ©ie aß*

jfi^rli^en ^rei«au«)"<breibungen in mehreren ©Wbten fötbetn

®uteö, aber »ou 100 ©emerbern baben 99 »ergeben« ge*

Arbeitet.

©a« widjtigPe gerbetung*mittet ip bie ©Übung »on
Vereinen au« Äünplern, ©djriftpeflem un& ©irectorm ber

ftunpinpih*. ©amie p$ ün reaien Srten ©moffenf^a|ten,

@emerbe»ereine, 9trbeÖerbilbuug«»ereine unb wie fie ite$ äffe

^eifen^raflgeu / otgairfprt ^abe», um ii)u Sutereffen, 3b>e<fer

fiber^aupt ibre ganjen Angelegenheiten gti regeln unb ju för*

bern, fo mu^ e« auc^ im Steige ber Äunp unb Siteratur ge*

f^e^en. @« ^aben p^ au^i f^on ©(btiftpeßer* unb Jon*

fanplet»ereine §tbilUt, tteldje gegenfettige ^örberung unb i&ülfe*

letpung jur Hauptaufgabe ^aben ; flc pn» aber erp in ber

ffintn)idelung begriffen unb ^aben meip noeb ju wenig iWittet

jur JBerfflgung, Jebo^ flnb tiefe faum entpanbenen ©ereine

bie Äeirae einer beffeten Sufunft. ©ie mfiffen p<b bebeutent

»ergrö^em, i^re SWtttet bereichern unt jur Hauptaufgabe fteU

len: pd) in aütn gäßen gegenfeitig mit Watb unb Zi><xt ju

unterpü^en unb bröberü^ ju Reifen- 3^ wtine ni^t peeuniaire

ttnterpü|ung, tiefe »firte unt fönnte nur in 5Htt«nabmefäßen

geteipet merten, frnbem ^a«»tfd^1icfe fiinwttfung, tag Me
SBerte no(^ unbefannter Autoren jur Stufftiljnmg gelangen,

2ßanufcri»te unpart^eiif^ geprüft unb ixt belferen »on ben

©erlegern publicirt »erben. &ann iP au<$ eine unpartbeiifebe,

fa^gemüfe ©eurt^eilung erforberti^. »Aber nur ni^t einfeitige

Äobpreiferei, 8ob()uteIei »on ber erpeu bi« jur legten Seile,

al« ob ta« SBert ganj abfotut »oßfoimnen, feine Wote,

fein ©u^pabe an ter unrealen ©tette p<Snbe,8orm.unb 3nba(t

dafPfö, U göttli^ fei. ©o etoa« flingt nacb Soterie* unb

SHqueujefen, tamit f^atet man bem 2lutor unt feinen $ro*
tueten mejjr al« mit 5CateL 3n tiefer #iup<bt barf man au^
niäjt ju totit geben, JDj« heruntermachen unb Mbfanjeln,

ta« ^©erioeifeertbeilen", al« babe man einen ©$u!fnaben »or

P6, ober gar f^impfen, n>ie Wacbioerf, ©ubelei, Sffectfpecu*

tation K. — barf al« bem guten £on juwiber gar ni^t me£r

»orfommen. ßine Ätitif muf fa<$gemäfj prüfen unt fotoobl

i^r Sob al« t^ren latel ttsiffenf^aftli^ begrünten unb bar*

legen, Pe fann tabei au$ f^atf tetfa^ren, wenn e« nötljig ip,

tarf ab et nieraal« f^impfen.

Stlfo tie Organiprung ton ©eteinen mit tem3^«*'/ bit

geipigen unt materießen 3nt«effen tet ©^riftpefler unt Äfinp-»

ter ju förtern, — ta« ip e«, ns«« un« 9iot^ t^ut. ISin paar

2RupfinPitute ^aben P^ tiefen fßblidjen, ^ö^P ebren»oßett

*Qm& gefegt, ©ie möffen rei^lic^, \a überrei^li^ »om-

$ubiicum unb »on tet ^teffe unterpfi^t n>erten; i^jr etle«

SBirfen fann bann viel ©cgen piften unb non »eitgreifenber,

tt>afcrf>aft reform atorif^er ©eteutung »erben, ©ie fAnnen tie

$rotucte man^e« jalettt«, manche« ©enie« in tie Oeffent^ ;

tidjfeit fßbren, bie prebfamen Autoren befannt madjen unt

»enigffen« tie erpen ©ebritte auf ber Saufba^n te« Äubme«
ebenen.

SBenn man jumeilen flagt, bie 3a^l ter ©djriftpefler fei

ju gro^ e« werbe ju»iel ptotucirt ic, fo ip bte« aber fei»

©runb, pd) abtoe^tent unt pet« n^gati» gegen bie jungen

Slnfömmlinge ju »erbalten ober pe mo^l gar raub abjuweifeii

unb ihnen bie fiaufbalm ganj unt gar ju &erfd)lie&en, toit rt

ju»etlen gef^iebt unt von einem befannten literarifien Äri*

ttfer ^auptfd^li* ge»ünf($t unb befürwortet »irt» Sie, auf
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weiefre 9lrt unb ffieife foH ftdj bann ba* unbcfannte fcalent

tefannt machen? 2Bie füll ba* no$ unbefannte ©cntc feine

ffierfe publieiren fönnen? 2Benn biefe aiSmcifungÄpoIitif afl<

gemeiner würbe, Permödjie fi# aud) ba« atlergrßßte ©enie

nvfyt bur$$ufampfen unb feine @eifie$probuete in bie Oeffeni*

ü^feit ju bringen. £>urd> btefe $inejifd>e Mauer würbe bie

$Jrobucti»ität febr gehemmt , ja ber ©eiji jum ©titlflanb ge*

bradjt unb bie ©eifUSprobucte in ber ©eburt getfibtet!!

2>ann jefcrten wir nur an bem, ma$ bie 9K*Snner ber Sorbit
gcfcbaifcn, gan$ wie bie S^inefen unb anbcre tanfert>attt>c unb

jtabile 2Kenf*en, welche ben ©cifi ber Keujeit unb beffen ffierfe

gdnjti^ mieten unb fi<$ nur .an ben ftJrobucten ber 58er*

gangent?eit erfreuen.

©o übergroß ift bie 3af)l ber probuctwen ©eißer ni$t,

wie manche »ergeben. ®3 gebort ©eifi unb Äenntniß baju,

eine ©ijmpbonie, eine Oper $u eom»oniren, ein gute* Sud)

gu föreiben. ©elbft tin mittelmäßige* ober geringe« Opu4
»erlangt föon beträ^tli^en ©eifieöaufwanb unb vielerlei

Äenntniffe; unb ni$t jeber Sompoftitonsföüfer lernt eine ©^uu
Päonie obei Oper componiren, fcat wenigften« nidjt ben ©ei*

fleafonb« ba$u. ßbenfowenig permag feber SountaHfi ein S3u$

ju fAretben, SBcnn aber benno* ber ©ü^er* unbSSufifalien*

raarft aOjäfcrlidj überfäwemmt wirb, fo gefönt bie« nid)t mit

Originalwerfen, fonbern fcauptfädjüty mit Umarbeitungen, 9ieu*

Bearbeitungen aObefannter ©ac$en.

gur ba$ Arrangement aus einer beliebten Oper finbet

man letzter einen Verleger a!6 für bie fdjönffr, gebiegenfte

Ortginaitorapofltion, erftere* wirb wrnigßrirt geprüft, Untere

gar nidjt angefeljen. SSenn aber wirfii<$ »iei leiste 2Baare

in bie Oeffentli^feif gebraut wirb, woran fein 3weifel

ift, fo liegt bie $auptf$u(b an folgen Verlegern, wekfce

»orjugSweife nur gefällige SNobearttfel pubüciren ober überhaupt

nur einfeitige Jenben^en »erfolgen.

SEWit ben Sluffu^rungen ber Äunfimerfe unbefannter Stuto*

Ten bat ti aud> eine eigene SBewanbniß. ®ö wirb raan<$e$

SRittelmatige ejecuiirt unb lobenb in bie Oeffentlidjfeii geführt,

aber »ieie gompofitionen, ©d)aufpiefe unb iragöbten werben

gar ni$t angelegen unb föonungSlo* jurütfgewtefen. 3>ie

2Belt Ijat nie unb tonn nie erfahren, ob eö dafftföe 2Keifier*

weife, $robucte ber ©emalität ober fömacbe Serfudje waren.

$Sngt bie iBeftimmung über Sluffü&rung eine« Äunftwerfä nur

»on einigen $erfonen ab, fo wirb fie ftet$ fe&r jweifetyaft,

benn ber ÄünfHerneib ift bie grß^te 9tocfctfeite im Sun^Ieben,

eber bringt biefer gelbe 5Reib ein mittelm^igeö^robuet in bie

Oeffentlufcfcit, a(« ein gute« SBert

3^ ^>abe f^on *ielfa$ bie dtfafjrung gemalt, ba§ grojje

weltberühmte ©eifler wie }. S. ©po^r hierin jutsorfommenber

waren al* jene Ferren, wef^e jwar tüdjtige Äopeümeifier aber

feilte au«gejei^neten gomponiften ftnb. ©pobr ^anbelte in

biefer #inp$t Wt ebel; er führte ni^t nur bie SBerfe junger

gomponijien auf, fonbern beutete i(men au^ in ben groben

an, waä gelungen ober wa« mißlungen war; gab febr gute

fliat&fdjläge über Sufirumeutirung, t^ematif^ie Bearbeitung *c.

©0 gef^ie^t e« oft, grofie fDJönner ftnb jur SMuffü^rung U*
reitwißig, fleine ©eiper Jeanen ab, obne »orber nur bie $ar*

titur geöffnet ju ^a6en. 2)er ^aßti^e Äünfllerneib unb no$ manche

anbere menf^ti^e ©^wd^en finb alfo ba$ größte ^inberniß

für junge Autoren.

©ang anber« gehaltet fi$ ber gaß, wenn bie Prüfung
einer ©eifteöarbeit mehreren ?perfonen obliegt $ier fönnen

|war aueb menf$(i$e ©cbwä^en mit einwirfen, aber bo$

ni^t fo lei^t, alt wenn biefelbe nur einigen Ü6ergeben wirb.

$abtn mehrere ju prüfen, fo muß fi$ giner »or bera Anberen

geniten, barf fl^ feine Slöße in t>er »eurt^eilung geben, fon*

bern muß na^ beflem SBiffen bie ffiabrbett fagen. #ierburd)

wirb alfo ber SSertb ciue« SBerfö fixerer feftgefleöt unb fftn*

nen nur bebeuteuöe $robucte in bie OeffentUd>feü gebraut
werben. Unb bie« wirb am juwläffigficn burc$ Sereine er*

rei^t, wenn p^ biefelbe« fo organiftren unbftatutenmdßig feft*

#eßen, baß bie Prüfung ber aufjufu^renben, bur^> ben ©rutf

ju üeröffentii^enben SBerfe einer (Eommifpou Pen wenigen*
fed^0 2Witgliebern übertragen wirb. £>te 3»fammenfe^ung ber

ßommiffion fann burd) anberweitige JBa^ien ftet« erneuert

werben. $ierbur$ fann PoaftSnbige Unpartetttdjfeit unb wa^re

ffiürbigung in ber Beurteilung erlangt werben, unb 5Berfe,

wel^e bur^ biefe« geuer ber Prüfung gegangen unb für tdjt

befunben würben, burften leidet einen Verleger flnben unb au^
in« publicum geben«

2>ie ©rünöcr be3 „allgemeinen 2)eutfc^en aHufifvereinÖ"

baben $ä) ein ^o^eö Sßerbienfl erworben unb fcterburd} ^ö^fl

fegen«ei(^ für Äunft unb Äünfifer gewirft, ©ebr ju wün*

f^en ift, baß berfelbe fi^ nod) me^r »ergrößere unb ret^U^ere

2Ritte( gewinn«, um feine eblen 3^t(fe R^erer realifirm unb

ba* fo\>t Äunfijtel errei^en jti Wunen, ©tetö muß aber

#auptjwe<f fein; ^uffübrung ber fflerfe nod> unbefannter Som^
poni^en, 6mpfcbl«"ö ber (SompoiUtonen unb mufifalif^en

SBü^er an Serleger unb würbige Öcfpredjung berfelben; ni^t

blo« einfeitige Sobpreiferei »on ber erflen hü gur legten $nk,
aber au^ niebt lauter tabetnbe Nörgelei. @in mit biefen

3werfen unb fielen organiftrter herein fönute bie fritif^e

fociale grage ber SünfWer unb ©c^riftfteßer mit Sei^tigfeit

löfen, »iele Talente unb ©cnie« in bie Oeffentti^teit führen

unb pet« neue unb gute SBerfe für Äun^ vtö Siteratur ge*

winnen.

So »erficht fidj »on felbfi, baß ben nod) unbefannten

Sirtuofen biefelbe S9erü<ffi4tigung, ^ülfe unb llnterftü^ung $u

t^eil werben muß. (So barf nidjt erp gefragt werben, wo
fommt et ber? — fonbern, wag leipet er? S$ muß atfo

aud? ben Sirtuofen fleiner k>täbtä)tn gemattet werben, fi^ »or

bem gebilbeten publicum einer ©roßftabt ^ören laffen ju

fönnen. —
25a« erfte unb wic^tigpe ^aupterforberuiß ifi aber: t>a%

fld> bie Ferren Verleger rec^t ja^lrei^ beteiligen unb al«

SOiitglieber aufnehmen laffen. ÜHe^rere biefer Ferren §<\Un e«

bereit« getfcan, mögen 1x0$ »iele Sintere ibrem Seifpiel folgen.

5)ieö erforbert niebt nur baö 3^i^^P ber &uufi unb Sitera*

tur, ber Scbriftjhfler unbjfünftler, fonbern auc^ ber Ferren
Serleger; benn pe erlangen baburd? lei<bt uno mit 3^trlöf»«

ftgfeit gute Serfe für ibren Sertag unb finb ftdjer, baß fie

»om herein empfohlen unb im publicum gebraut werben. —
@o muß id? ti aud) als ein freubigeä ßrnguiß be^ei^^

nen, bajj bur^ bie Semü^ungeu eine« Setpjiger Äünpieti, be*

^errn »on SR^abe^fi, berfelben, ton bem bei ber 5lltenburger

JBerfammlung ein Ouartettfa^ jur Sluffüljrung fam, »or einem

falben 3afcte ^ier ber ©runb ju einem neuen herein junger

tonfünfiler gelegt würbe, welcher ft^ al* Hauptaufgabe gefteöt

^at: t&eü« gebrutfte aber no§ wenig befannte >JBerfe »orju*

führen, anbererfeit« Stfanufcripte jur Sluffütjrung ju bringen

unb für beren ^ublicirung, Verbreitung $u wirfen unb= in

biefer Stbficbt wefentli^ bavauf auöge^t, bie Ferren Serleget

ju fpecieflerer Slnt^eilna^me ju »eranlaffen. 2)ie Senbenj

ift bödjtft »ortreffli^ unb fann atfo nur gewünf$t werben, baß
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Ver Serein gebeten, erjterfen unb iei<bli$e ÄrAftc unb ÜWittd

gewinnen möge, um fein ebie« 3kl erteilen ju fönnen* #»t
Bereinigung ma$t fiarf unb mdtbtfg, Sereinjelung fd>wd*t.

Der einfam ftebenbe fann ft$ juweilen in ftitiföen Situation

nen ni$t tattjen unb helfen, al« äRUglieb einer (Sorvoratiou

wirb er leistet Mafb unb £$at erlangen. Da« betoeifen bie

o6cn erwfibuten ©enojfenfhaften alle Sage facttfcfj, Dafj alfo

ftünftler unb ©<$riftftetler nachfolgen unb ftb ebenfalls ju

Vereinen organiftren, iß fetöftoerfränblicb , baju j»ingt fie Die

eifern« 9totb»<ntigfett t^ter geiffigen unb materiellen 3ntereffen.

©er Serein be« $errn von föabegft würbe alfo gunA$fi

für ^ieflge junge ÄünfHer ein Slfel fein, wo fte ibre Berte in

bie OeffentÜdjfeit führen fönnten* 5Wit feiner (Srftarfung wirb

er natihlidj aud) fein Programm erweitern fflnnen. ^offcnt^

lidj »oerben gewiß Diele ber Ferren SSerkgcr nicbt verfemen,

fid) baran ju beseitigen. §m wirb ebnen bie befte ©elegen*

beit geboten, äHanufcnvtwerfe unb ein Urteil von mehreren

gebilbeien Äönßlem ju boren. 34? bezweifle burdjau« nity,

bajj bie Ferren bie ibnen bargebotentn äflanufcriyte red)t gut ju

beurteilen wiffen, obgletdj man ntdjt in allen Stammen com*

yetent fein fann, aber 3^ber bat gewiß f$on oft erlebt, $a$

et über mandje« SSert auety gern ba« UrtbeÜ Ruberer ^6ren

mö$ie, obglei<$ er fldj feine SCnfl^t fdjon gebifbet bat.

®* fann alfo nicbt im entfjmtefhn ter ©ebanfe fom*

men, bie SJerkger burd; folcbe Vereine jforf beeinfluifen $u

»ollen, e« wirb ibnen ttur tie ©elegenfcett jur fleuntnißnabme

unbefannter $robucte ^ttTbur^ mit fieidjtigfeit gegeben. Unb
ba bo# viele tiefer Ferren ibre greunbe unb JRatbgeber jur

Prüfung $att»ä weil tyre 3eii febr oft burtb anbere ©cf^äfte

in Stufrrucb genommen wirb, fo würben fte al« 9Jerein«mit*

gtieber w% nodj ba* Urteil anberer gadjmänner vernebmen

unb in Jeber $inftd)t vor Sinfcttigfeiten bewabrt werben.

Set Ordjcfierwerfen fommt nodjber bod) fdjäfcbare Sorjug

in 3lnre<bmmg, baß man na* ©tubium ber «Partitur au% ba«

2Berf ijören fann. 3*, viele ßorn^ofttionen, bäuVtf<Sd)ti$ bie

mit tieferem ©eifreögebait, laffen fi<b erft baun fld?er beurtbei*

len, wenn man ffe nad; grünbüctem ©urcblefen ber Partitur

vom Or^eper vorgetragen ffjrt ßine tief gebaute ©^mvfjonie

blo« nacb Äefen ber Partitur fi^er, juverlfifftg beurteilen ju

»oflen, wirb fe!bp bem geübteren ^Jartiturkfer ni^t einfaüen*

3eber ßmftytige toiti erfi baö Zonwtt boren, bevor er fein

(fcnburtbeil fprufrt

I)ie« Sltteö erregen bie Ferren Serleger am leidjtefien

unb juverläfflgflen als Screinfimitglieber. 3bre ©etbeiligung

ifl alfo b^P njünf^en*ttsertb unb tvirb audi mit bur^ t'br

Vecuniatre* 3^c reffe geboten.

Die ftlage über bai viele ©rüden gar ju leiebter 9Äobe*

artifet ifJ fe&r alt, wiebetbolt $$ aitx ade läge, weil man
oft feirflicb erftaunen mu§, n>a« für tribiale €acben t5gli^

pubiieirt merben, bit ntdjt ba« $a»ier tvertb flnb. 2tu^ ber

muflfroiffenftbaftli^e »fi^ermarft, ber früher febr fäwä) n>ar,

toirb je^t mit $robucten fiberb*Suft, beren gar ju wenige ©e*
banfen mobt ©toff ju einem SournalartiM gaben, ni^t aber

ju einem Sr-u^e. 6« ^reiben Dilettanten über SWufif, bie

ni^t bie binrei^enbeit , vietumfaffenben muftfmiffenf*aftli*en

fienntniffe befifce«. ©ie glauben, mit einigen Äflbetiföen ®e*

merfungen ein intereffante« 33wcb fdjreiben ju fönnen. JDaju

geb&rt ober mcljr ©eifle^gebalt; obne tbforetif*e ftenntniffe,

obne ©tubium ber ganzen Sompofitionfllebre i^ man ni^t

befäbigt, ein grünbfi^eö ©er f über SKufif ftfereiben ju fön*

nen. ÜTiit tiefer ©emerfung foH aber feineöaegd ba« &$$t*

tif^e Urteil gebübeter Dilettanten verworfen »erben! £ur$*
au« nt$t. Qtin gebiegene« fiunßtöerf muf allen ©ebilbeten

©enu§ gewähren; unb faft jeber gebilbete Mufiffreunb, ber

ni#t in Sorurt^eilen unb fe^gerannien Meinungen befangen,

Ift ani) befüfjigt, ein competente« &W)ttifätt Urt^cit ju fallen,

aber tvobt gemerft, ein äftb*ti|<be« Ürtbcil! Denn fl6et3So*

bulation, tbematifdje Bearbeitung, gomenbau k. fann er nidjt

mitreben, am a Herwenigen ein Sudj f^reiben.

Da« ^ubliciren ju lei^ter ffiaare fann bur<b ba« an*
geregte SJerein«leben, »enn audj ni^t ganj vermieben, fo bo#
Bebeutenb bef^rdinft werben. Durcb ©etbfiügung an ben Ser*

einen erbalten bie Ferren Serleger p^er unb juberWffig ge*

biegene Sffierfe unb fönnen ebenfo aufStbfafc rennen, »eil aße

Serein«mitglieber für beren allgemeine Serbrettung mirfen unb
bafttr ju »irfen vervPi<b*«t ftnb. Die« gefdjiebt juerft bur^
»ürbige SBefvredjung unb ©mpfeblung in niöglidrft vielen 3our*
nalen; bann bureb jablrei^e 2luffÜbungen in ßoncerten unb
bur«^ fiimvirfung ber ÜKuftf legtet auf i^re ©cbüler» ®o
»erben bie OTufifbänbier burd? berartige Bereinigungen in

©tanb gefegt, ben®ef^mad be« publicum« ju bitben* Dur^
5Jublication lauter gebiegener ©erte »irfen fte verebelnb .auf

bie Slnp^ten unb ba« Urteil ber 9Renge. ®in »a&t&aft ge*

bilbeter Äun^freunb greift ftet« na^ guten fflerfen unb Uft
bie leiste SBaare unbea^tet. Dur<^ ein fotd? aögemeine«

SBirfen $ur JBetbreitung gebiegener ^robuete von ©eiten aller

S3erein«mitglieber »irb audj ^inrei^en^er ©eivinn erjielt,

baf bie Verleger ein an^änbige« Honorar an bie Tutoren

jabten fönnen. Denn baß fidj tiefe blo« mit ber Qbfyxt be»

gnügen fotten, fann man m$>t verlangen.

3tu^ ift e« »ünfd>en«»ertb, ba^ fämmtti^e Soncert* unb
Ibeaterbire et tonen anftänbige Honorare an bie Tutoren jaulen.

®ö mu| alfo lobenb erwfi^nt »erben, ba§ unter anVeren ber

„Kieberldnbif^e SBerein jur ©eförberung ber Jonfunft" be*

fcblojfen bat* |ebe«mal # »enn bur^ ben herein ein gröfere«

BütaU ober 3nffrumenta1»ert eine« lebenben nieberldnbifcben

ober au«»drtigen ßoravoniften aufgeführt »irb, bemfelben einen

®^renfo!b von einem Ducaten anjubieten. Sinige beutf^e

ftomvonipen §aUn benfelben febon empfangen, ^ut^ von

$ari« au« finb Sbrengaben an beutfdje Xonbi^ier gefanbt

werben. SBenn aße Vereine, &omertinflitute nnb Sweater*

birectionen tiefem ©eifpi et folgten, mürbe ba« Soo« ber Dieb«

ter unb (£om*omfhn beffer gepellt 9JM)* no^ al« tiefe

«eine materielle ©abe wirft bie ßbre ber 9lu«jei(bnung unb

bat jur gotge, ba§ bie SBerfe eine« fo beehrten Autor« au^
anberweitig aufgeföbrt unb allgemein verbreitet werben. ©ol$e
?lu«jei^nungen ber Sebenben ftnb mebr »ertb, al« bie fteinernen

SKonumente, wet*e man ben ©ebeinen ber lobten fe^t.

Die äu«l(5nber flnb un« mit na^abmen«wert^em SMfvitf

borangegangen, mögen tie Deutf^en nadjfolgen unb nid?t

Jenen 2tu«fvruc^ eine« Blatte« jur SBabrbeit werben laffen,

ba« neulidj bei erwdb^ung tiefe« gattura« bemerfte: „®in
©lud, bafc ba« «u«!anb für un« etwa« tljut; in Deutf^tanb

geliebt bo<b ni^t«/' — Da« wäre traurig! — Obgiei$

wir mebrere SRufifinfKtutc erjien SRange« ^aben, aufierbera

unj(Sb(ige 3J2ufi!lebrer privatim unterrichten, fo werben tro$bem

in tielcn ©tdbten nod) neue SPJufiffdjulen gegrünbet, in ©erfin

e|ifhrcn wo^l du batbe« Dufcenb, »aö fott aber au« ben gab!»

reiben 3ün öcrn ber Xonfunß werben, wenn fle ibte Seiflungen

nitbt einmal binreieb^nb »erwertben fönnen? Unfere ßoncert*

unb Ibeaterinpilute \f&Un bierin no$ Viel ju tbun, no#
man^erlet ^fli^ten ju erfüllen; tt muü alfo energifcb barauf
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bingemirft »erben, baß e« geföiebt aber alle focialm

Uebet M Äünplerleben* fönnen nur bur$ ^Bereinigung

ja^lrei^et ^erfonen gu gorporationen aümäbüß befettigt unb

im ©erlauf ber $t\t feeffere 3ufi<htbe frfrtetgefü&rt »erben.

€o möge benn bie bolbe Sonfunfl tu allen beulen Sauen
fortaxibrenb gehegt unb gepflegt »erben, niemals tergeffe man
aber bieÄfinpler, »eldje un* fo btmmlifdjegreuben im übtföen

ßtrbfnlebm bereiten. —

(Sorref^oitbenj.

Uufere ©aifon ^»at bie*mal in redjt erfreutet SBcife begonnen.

(Sinerfeit« bat bi* jefct lein Gewanbbauaconccrt pattgcfunben, wel<be*

fi$ ni$t burd? b«merttn*wertbe SRotitäten au*gejcicbmt ^ätte, an-

bercrfrit* beginnt In gleitet Seife bie „öuterjK" am 27. tyre Son-

certe mit einem ebenfatt* febr intereffauten Programme. 2>a« am 22.

teranpaltete b ritte abomtementconcert im ©aale be« GeWanb*

baufe* gcftaltete fteb fiberbie« noeb bur<b 3oa#im'* aftitwtrhmg

ju einem ber ^ertorragenberen. SBir batten im Genuß, iii gewöhn*

ter meiperbafter ?lu3fübruug t>on ibm au« ©fco^r*« feebftem Stalin*

concerte ba* SRecitatit , Slbagio nnb SUegro unb ©ad)'* 9(bagio unb

guge in Sbur ju frören. 3n ber fyieleub leisten Sebmfdjung ber

©cb^ierigtei ttn be« legten ©tüde« tote in ber tfaßift Maren 5>ar-

Heilung ber guge leitete 3oacfrim tuat?r^aft Sminente*; nidjt fo balb

terbtent baber wobl ein äüiiftter in fo bobem Grabe bie ifjm au<b

biet mal geworbene begeiperte aufnähme alt er. - ©eine Gattin

fcatte in bantentwertber SBeife bie ton SDiojart jum „gigaro" nacb-

comfconirte feiten gehörte 2rie „AI desto etc." jum Jßortrage ge-

n>SbIt nnb terliefr bem fdjwierigen ©tilefe burd) ben Abel i^ux $ar-

Peilung wie bureb fcfrwungtolfe ^e^anbfung ber Scloratur tielfa<b

nnleugfare SBeibe unb Glanj, wäfcmtb anbererfeit« nod; mefrr ©arme

unb petlentoeifc ben ©toff mefrr jufam mentaltenber gtuß ju Mn-
Wen blieben* gerner fang fie Sieber ton Srafrm* (9Rainai$t) unb

©dfrumann (Sie ©litte). 2>a« CrafrmS'fcbe Sieb, ein wafrrer 3uwel

ton inniger unb ebler ßinfa^freit, bunfrgeipigte fle mit bepridenb

fcfrmetjenbem «nb jart *5öeHfc$em ©au<b unb fpaun bie au*gebaltenen

Xöne mit mä^tig feffelnbcm @ianje au«, wie Ü6er^am?t gran 3ßa-

<%im an btefem «6enbe ungemein günpig bi&ponirt f^ien, tlbrigenä

bem kfc^aften Serlangen na<$ Söieberbclung aud) bie^uial nidjt cut-

fpracb. — 2)a« Drd?efter führte ©eet^ot>cn
J

* groge Sconorestou^erture

unb eine neue ©pm^onte dou 2)1 ay ©ruc^ ((Stbur, Op. 5tö)

aM. «n^ biefc* Scrt ergebt fttfj gleich anbeten biefe« Autor* in

feiner erjkn ^Ifte Der^SJtuißmaßig am ©ebeutenbjlen. 2>a8 erfte

Allegro maestoso nanuutltd? wirb gaii} toortbeill^aft ton einem

jiemli^ beöeutungtofl prägnanten ^au^tgebanten getragen. SDen*

jetben tritt fobann ein ettoa* fcbltcöte« aber gut wntrafliteube* elegifc^

flagenbc« jtoeitc« Secuta gegenüber, toti^ti f^ätcr m toirtung*tott

genwnbter unb contta^unctif^ier Combination mit bem erflen ter-

eintgt toirb. gerner ieic^net ben erflen, fpSter teibenf^afttitber fit^

ergieSenbcn ©a^ jiemtic^e ©ebrungen^eit ber gorn: aus. 2>a« bem-

fetten folgenbe @c^erio*ruft bie etementargeifler mit bem gangen

Separat äRcnbel^fobn'f^en Slfenfput« betbei, flrümt toll traftif^er

gartung in leibenf^aftli^ fcrilbem @^n>uuge babin unb in cinjiemlidj

burte«te« Jvio hinüber. 3)cr ganje @a§ ift hn aagemeinen me$r

auf äugeren Sffect angelegt, madjt aber nameutücb bur^ geiptotte

Snftrumentirung, bie übcrl^upt au^ in biefem SÖJerle ttiieberum

«rucb'0 ^au^tpärte, einen teineSmeg« üblen öinbrud. ©er brttte

©afe ip ein büfter unb ebel gehaltenes, mobntatorifib ni^t uninte*

reffante* Qmve, an ®teüc US ber bentigen Generation immer ferner

iiegenten unb brtbalb fo feiten gelingenden eigentli^at Sbagio«. 2)ie

Gebauten biefe& temenb&aren Stüdeö erfebeinen übrigen« weniger

au$getytotben, mebr rccitirenb rbapfobifcb junb concentriren p«b nur

in einzelnen unbeiml'uben ©cbauermomenten. S)en ter^'ltnigmSgig

f^toäcbpen (Sinbrud ma^t ba« p<b unmittelbar an benfetten an-

föüefjenbe giaale. 3Äan &at fortwfibrenb ba€ Gefübt, als fyxit p$
ber Sutor an unb in bem ganjen ©lüde niebt rc^t innerli^ ermSrmt.

S)affette arbeitet febr uurubig enegt bin unb b<r nnb fommt nur

in bem feiten ;mar ganj bü6fcbax nur Eeiber etiöae banal an^ge-

fattenen £bema bin unb lieber ett»a« jur 8lubt. Der 8utor bat

in biefem ©afce uupreitig ju Vielerlei jum Xf)tit au« biterfen An*
Hängen jufammeiigeixuZt , ttwS bie Slarbeit be* 3^ntmenbange*
betinträtbtigt. Uebcrbau^t feblt ber neuen, mit anberen ©ecten bie*-

fe« «utor* ni^t auf gleicher §8be peb«tben @vnt*>bonie audj im

«ßgemeinen binrei^enb einbeitJi^er Sbarafter unb 3"f*ntmenbang

jnnfeben ben terföicbtneu ©aften unb erf^jeint eS ratsam, bie erpen

fcrei lieber in jttei, birti tetfebiebenen f?mj>bonif^en SBertcn jn ter*

toenbeu unb mit (ögifd> ttbeceuipimmenberen neuen ©Sfeen infam*

menjuPellen, ben legten aber getrop ad acta ju legen. —
$ n.

3fm 25. October gab bie biepge ©ingatabemie unter ber Leitung

be* £rn, Sßuptbirector Slau§ ibr erpe* Sottccrt in ber ibr tom
Sorpanbe ber ^icftßcxi 3*raelitif^en Gemeinbe gütigP bewilligten

©^nagoge. 2>a* intcreffante unb belebrcube Programm führte un«

bie jwrtbtollpen 2)onmerle au« biet Sabrfounbcrten tor , »ie folgen-

be* ajerjeitfmiß benntp.

^falm CXVI ton Seonarbo ?eo (1694 - 1742), Toccata unb

guge ton 3ob- ©ebap. »a<b (1685 -1754). Motette ton 3ofepb

$a»jbn (1732-1809). ©iolinfonate mit Drgettegieitung ton G.

Martini (1692-1761) ^falm U ton Drlanbo bi &ffo (1520-1594)

für aftSnncrcbor, ti>rb*etragen tom 3Kattuergcfangtercin „J&effa*".

gcrnei: ber 137. ^falm ton granj Sifjt (geb. 1811), für eine ©mg*
pimme unb grauen<bor mit Segleitung ber ißioline, ^arfe unb Drgel.

5Eali*mane ton «ob- ©ebnutanu (1810-1856) für jwei «bß«*
©o ertönten alfo in einem jübifcbeu Sendet bie beiligen fiircben"

»eifen tatbolifiber unb protepantif(ber SConbi^ter! Gewiß ein f^Sner

Settei« ton gegenfeitiger ioleranj unb $o<ba^tung. Sic ©ing-

Utabemie tonnte fein geeignetere* Cocat mSbleu, aü tiefe« Gotte**

bau*, weltbe« in atuftif^er ©in fld&t emjig öapebt Die eigentbüm*

li$e «Sonpruction be* frönen Gebi'ube* re^rüfentiri einen mabren

»efonau^boben , wenn biefer ?lu«brud erlaubt ip. SBie ttunbertott

f<bon tlangen alle Sonterbäftniffe! — ganj fo, al* ob Pc in einen

großen «cfonanäboben bineingefuugen mürben. ®a* Jcifcpe ^Jia*

nifpmo unb affmä^lige anwarfen jum gorttfPmo, 'fomie ba* fanfte

Serj^minben im ®ecre*eenbo bi* gum leifen ©inbauebeu ber %Sntr

tonn ttobl in (einem ©aale föüuer tfingenb ternommen wtrben al«

bier. Unb fo muß i^ au# fogleitb bemerteu, baß bie @5nger$8re

bierin «u*gejei^nete* leipeten. 3ebe« SKuptpüd verlangt bie ge*

nauepe Ausführung be* piaao, crescendo unb diminuendo^bei ben

alten Äirtbenwerten ip bie* ba« ailererfte unb ttitbtigpe ©au^terfor^

berniß unb mürbe bei SR'ubtbefolgung ober ni^t ^räcifer ©efolgung

bie b^bere Sfät&fyv ffiirfung für unfer moberne* publicum ganj

terloren geben. 2)em würbe aber toflfontmen genügt. 3>a* SBerf

ton Saffo, einer ton ben berübmten Peben «uptfalmen, gebürt ju

ben grogen Sentmateu ber Äunjt, att beneu ter Seitenprom, welker

ba* Geringere wegfpütt, matbtio« toril6erwattt. ©ie Gefänge Dr-

tanbo'a b«bcn eiue eigene geiftige ©obeit, etwa« unfagbar Sble« unb

Große«. Unb ber Geip ber önjje, wie er p^ bier au«f^ri*t, ip ge-

waltig, aber er ip teine b«*ttt« unb obnm&btig jufammenpntenbe
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£erfntrf(ftuttg; e« flnb bie reuigen gmbfbtbuuaen einer flarfen unb

eblrn Seele, Welche ft$ ttad> ibrem gafle triebet aufrichten nnb beroi«

f^en 3Bttt$« hn ^fab ber Ifcugeub betreten wirb, Soit gleitet,

wa&r&aft erhabener unb lieblicher ©d)6n&eit ift bet Wattn 8eo'«, bon

wunberbofler , tiefergreifeuber 3Bir!ung gieieb bet «ufang; ba« gauje

ffler! warb mit $otyer Sßoflcnbung sorget rageu. 2>a* leife beginnen

unb Bnwacbfen bet long abgehaltenen ZBnt uub ba* fanfte ieifc

»«bauen tiefer S^ärenmuflf bat Referent feiten öoKfommener

gehört, $r. ©tili er betunbet* bur# ben ©ertrag ber 5Eoccata uitb

unb guge bon ffla<$ große gertigtett unb ebien SSortrag. 2>ie barauf*

feigenbe äRotette *>on 3ofe# $avbn ift ein* feiner bellen Äinben-

toerfe, bon fdtfncr etgvcijtnber SRetobit unb intereffanter tbematiftber

STnrcbflibinna- Obgleich bur^ne^ubft in }>olw!)ouem ©tyi ge^Üen,

tiaben bie fanenifeben 2#emafübtungen bo# nicmal« trotfen, wie

es bei berßfeitfcen arbeiten, wo ber falte Serflaub biel reftectiten muß,

Biirrt bet galt tft. £* ifl bie bö^tfe Äunjl, bur$ biefe poli^boneu

©ebilbe, wei^e wie Stabeuejentyel ealcufht Werben, ftet* fo biet ©e*

fflbl*leben au*tönen ju laffen, baß fte ergreifenb ju Wirten wmSgen,

fo baß biefe ffmftüdjen gönnen nur bie cinjig wahren au*bmcf*'

mittel bev <3cfiibl*ftimmuugen flnb. £>a* faben Orlanbo, Sco unb

$at>bn in ten genannten Skrtcn mit bofrer Sßeiflerfe^aft *>ottira<$t.

Sin anberc« intereffante* SoufUUf, bie feiner jjüt fc^r berühmte

©in oll*Sonate toon Sartim, brachte tfoncertmeifler 2)auit> mit

aBbefanntcr Shtuofität ju @cbör. ißcu nidjt geringerer lünftferiföer

Ccbeutung ift fiijt'« ¥fafoi. Sßa $6rten bie Safler Sabijiou* tau*

fiben, bie Ziagen bev weinenben 3üt innen ertßuen, bod? baß Warfen*

geli^e! soerßummt, benn fie fangen i&re Warfen an bie £rauerwetb«n

unb festen fic§ unter S^rSnen nadj Semfalem. Sie ein (e^nfud?tfi-

bo8er @<bmtr}en«Wrei terfyaflt bet ie^te SluSrüf: Serufaleml Origi-

nalität uitb pocfic\>ofler ©ciftc*g«fealt fidjem bem SSerte einen öfrttn*

piaij erflen langes. SÖJeuiger ergreifeub njirtic bie Somfcofition 5R.

«Sämann'*. Dbgleub fiift burtb eigeutbflmiic&Teit unb tuuftüotte

Bearbeitung auSjeicfcuenb, fc^lt bo^i but(^ 93eranlaffung beS %t$tt$

bat tiefer palftrcnbc @efiibt$le6en, ba« alle ^evjcu fo maebtig ergreift

unb jum SKitfil^len bewegt. Seh— t.

ftieine 3ettmig>

€$ seerte, Irifen, «Ägagemtil«.

*—* 3n le^tcr 3«it concertirten: Sntou Kubinflcin
in nä^ftcr ^eit in »erlin unb «orbbeutfalanb, pter in «efgica

unb granfreid? — Saufig in Sci^jia —Clara Schümann
in grantfurt a. 3H., beöglei^en 3oac^;m unb grau — ©tgU»
munb «lumner tu öranbenburg unb ^ei^jig — Slnua

ht ^etinaO) — 2>aö Ouartett ber (&br. SliülUr tn SteSiau
— $oicafcQmeifier 216t in Hamburg — unb 9ii<$arb galt in
in ^elfingforß (f. au* auffübrungen), mo beffen ^eifmngen auf
ber Orgel unb bem ^ianofottc »on ber Sritit cinfliminig auf ba«

©Ünfltgfte beurteilt würben- —
*— * CSa^fttinciflcv %,\$itä) bat am 8. in @era ba«26ia^rige

dubttt'um feiner amtli*en Stjätigleit gefeiert. *
*—* yianifi ^Jaucr au* fonbon bat fl* irt3ugen^<im am

Dbennwibe uicbcraelaffen, roo er nid)t nur ftd> felbp etue ^rä^tja*
SSifla fonbern au($ ber @tabt eine tleintinbetf<$ute khjjjn*
au« bem ffiriragc *ön gu biefem 3n>ec!c in ben legten 3a^rft ge

gebenen Senat ten erbaut bat. -

i

JÄunkfflle, ^iffi&riigen.

$&i label}>^i«. am 8. eepe« Concert ber fifinbef- unb ^bn*
©efeüjcbaft, mel^i in ber femmenbtn Saifon u, % ju ©ebSr bringt:

fcon aiJejibel«fotrt Seformatioitgf^m^fjonie unb „Slia$'\ SKoiart
1

«
jmiJlfte ^Befle, „anofe«" b<m RoffUiiU)* ,-SKcjjla«", eine geftouberturt

oua ^Dbnftßd jc. —
3itbiauo)>Diid. £>afclbß iß funbcn eine neue üKufita tabemie

eingeweiht roorben, au* ifl Ole üuil bort auf«jctau*t —
SonboiL Sm 17. britted ÄrvSafl^alaftconccrt unter 9JZann«

mit ber 9tuter*borff »c: ^^ubeu'ä .vmoU-Svm^ljonte, öoriolan-
Ouvcrture, „bie (B*«»w (Sbötpild tjou ©ufliban, uub SOJeabelftfob«'«

So tele? finale, —
ttötn. ÜDic borttgen (Silrjenidjconcei'te follen, ben nuiften 3«-

tungen jufolge, im btbiujubeubtu äBinter ganj bcfonöer« tiielc unb
inteteffaute 9tobit5ten bieten, nütnii* einen neuen tletttcu Sbor bon
Rillet, eine neuefle Suite *on Vad;uet unb bad beutfdbe SRequiem bon
«Juabm* — fouft Widjt«? — üUcrbinge wirb 5Ja<buet feine Äuite felbft

birigireu; ferner weiten toorgefiitirt eine Santate »on 8a* f Cborftütfe

üon §anbei# „©djöpfung'
4 unb „Ot^^eufi". -

2Kainj. Am 2. erfte« pbilf^atmonif^e« Concert unter Seitimg
ioon ©taab mit ber jungen Jüieiuiifita Sitbf, Softer brt Somi>e*
utftm ber „fcraut bon Äjoia". - Am 2i. gro§e« Ibcatetconctrt für

ben Drtyefterpcnjloadiimb mit gtau Ücrtram-Sßa^er unb fflari-

tonift gra^: vuberturen tjon Sberubini uub ffieber, arten auS

f;gibCiio" uub ,,$eUiiig", SDiSmterdjJJ« bon Su? unb SKSbring,

„©turmeöm^t^e" »ou Üa^uer unb „äRacebonifdjei Xrium^^gefaug"
ton 3o*»ff-

-
gtanfjur* a- 2H. %m 15, erfW aRufcumconcert mit *2iara

(Schümann unb gvi. Drgcnt. Programm cvnifctüatitj. — am
2o. Äir^enconcert tc* „Sicberlranj" unter Seitung be« Orgauifteu
(9 eViert: 2>o^el(^i!rige {^mne bon ©ebubert, ©ußlieber »on
iöeet^oben (grl. i'abifctb), freie Orgcibbantafie (Vettert) k. — Om
28. 6Ojä^rig€0 3ubtiäum be« Cäcilienöerein« mit 3 oa* im unb grau,
grau Seilingrat 9« Wagner an* ISarlörulje, Otto au« Strlin

unb ©*ulje au* £amcurg; w- Ü. öa^4 große $moll"3R*ffe. -
CarUrubc am -21. erftcö Soncert ber ©ofcapeüe unter Äal-

üwoba snit ber ijo^iaiuftiu vJ)iebÜg unb $auline @arcta: arte

ans ©raun'* „SBtuaunicu*", äefccr t)on $. Siarbot-<Sarcia ic, -
3n ben folgenben Concerteu gelangen n. a. jur au*[tt^ruug: Scbu-
mann'* vJHan|rcb*:Wuftt uub öru^'* neue @v*">>I>^ie. —

Stuttgart, am 13- erfle* ffioncert bec ©oiea^ette unter 2bm
mit finget, weltb^r in eeet^Pöen'* Soncert ungewitynlid? eyceBirte,

"rl Slettner, grau 3DUrf$al(, eontbeim, -S^ütttb nnb
äger P bem Äir(bengefangbereine unb bem £beatercboi: Scet^oun**

neunte @V"^^
^*

lt ^ biefcmat »on bärtigen publicum oicl wärmer
aufgenommen ai* fonfl, Sinb^aintner'S gaufl-Ouöetture, Snttobuction

au* @>p ontini*« „gerbinaub ttottej" sc. -
5)re*ben. am 23. Souccrt be* »iolinmrtuofen 2. Strang

an* Üoubon. — Soncert M jungen $jauif)en Üeitert mit grau
Otto*au8iebcn jc. —am 3u äufjübrung be* neuen Oroto*
viuine „©ibeou" bon 3Keinatbu* unter l'eitung »on 9tiefl mit 2ßit*

?

liebem bet ^pofoper, ber ^öfea^ette, bet ©iciuuj'fcben ©ingatabemie
owie ben ty'6x<n be* Sonfertsatorium», ber Sreujfc^uie unb bei* ebaiu

geAtj^cn Sicbertafel. -

^agbeburg. am 21. eifle* $armouiecoucert mit ber San*
gerin $>crtH ^jeefe aM *re*lou unb öoncertincifiet U^lricb
au* @onber*^aufen : ©ru^'* neue* Sioliuconcert, Stoliufonau bon
Kitflt «eetboben** Ouvertüre ^ur „SSeibe be* Saufe«" i& - Am 36.

^Jrcbuction üc* 'iontünfilcruerchiö mit Concertmeifter Ubiridfe: brei

ciaffifd>c Quartette. —
Berlin, am 21. ÄtrcbeucDitcert be* Orgauifteu Jpaubt mit

ben ©ängerinnen SUdjter unb ©(^weijer: Sbur* unb (ämofl*guge,

tbriMnatifc$e ^tautafic, *Sboralflgurationen unb gbw>£occata i»n

5öa^, arien bon ©trabeüa uub $Snbc( unb Lauda Siou »on Ü^e*

tubini. — am 24. jweue Concertfoirde bon @tern'* @^m^^onie-
co*pette mit bem $ianifien SJartb: ©djuberf* ©moH-'@^m)>bortic.
nmt ©iolinfonate iu Smoil bon Äiei, <£t tiefe au* ben „SHuiueu bon
atben

4
' unb au* (S^ernbini

1

* rrabencerageu" r Siolinarie ben «acb

unb ©eetboben** Cboqjfran tafle. — am 30. Äir^enconccrt be*

©^nifbf'l^en herein* mit gvl. 2ßatg. 8ti*tcr, Otto SDiciet unb
«Stern** Co^eße: SWenbel*fo^n * ÄeformationxMvmb^onie unb „8ob^

gefang''. —
*re*lan. am 18. erfte ©oWe be* ©amrof^f^en neuen

ftamraermufUvetein* mit grau ÖeUingtatb'^öfluer au* Sari*'

rufre: fflerfe bon 8a#, $a^bn, ®eetbo»en unb 5^unwnn. —
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fceifimgf ot«. Äiidjenconcett bou »i<&arb goütn an*
SBiborg: locoata «nb guge in 2)molt *>art »*$, Otgclabagio **n
üßerfei unb Wautafie mit guge in »matt bou »u^tcr (gaftinh
Arie von äftabetla, Ave man* Stella jilr ©oprau, SSiola, «ioloncett
unb Oxgü ajon fcöljt (grl. flJiadpelinL »iöiinabagto bim @prtr
(Sinbberg) unb Sic lonccflan baute &on Somfcerg (ättei&ncr). —

«Bibijxg. a&f$ieb«coucert be« Biolmifictt gtnbberg ttnter
SRitoirhmg bon galt in, it ». e^umann'* «tobierquitttctt. —
<8tfie« Stbomtementconcert t>on galtm; @abe T

* $o$ianbonberture,
„feie Sräume" <£$3re t>on Üinbbtab, Sntrtact au« 3?«ncrfc'« „2Ran*
fr«b"f #a9tw'« „@turm" unb SKojavt*« efeur-©bmp$onie. —

$Jeter$b*urg. am 17. erftcriSammermuiilabenb ber $$, Suer,
2>aöibefj jc mit ber ^ianiftin »arnewifc unb *bcn ©an*
gerinnen Äiemm unb SRintatfe: @d?umann'« }h>eite Sioiiufonate,
2>uette »Du Shibinflem, SRomanje ton 2)arg«mif$l9 k. -

Mm nt fleiriipÄSirtj Vprri.

*—* »im 16. gelangte in Petersburg „So&engrin'* in
©toanjoto'4 ruffifdjer Ueberfcfcung forgjaiUg etnfftibirt jum erftenüBale
nnb jtoar nntet fc&r »armer Sufnabme mit 9litoWtf (einem bort
rcc$t beliebten £enor), ben 2>ameu ^platoitpm unb ttenow jur ?tuf-
ffl$mng# >Ka$ bem jnjcittn Scte würbe <£apeamei)ter l'jaboff tefon-
ber« ^rtitiorgeittfen. —

*-* 3« Sre«bcu jfl ©lud*» „Orp&euV fefrt forgfäftig

neu emflubitt mit ben SJamcu Wani§, «hieben unb £äntf<$ in
@c«ne gegangen, ©ebr übet tturfce e« bagegen aufgenommen, baß
ber gurientanj nnb uu&rcre anbere Pantomimen meggclaffeu würben,
jio<$ übler aber, ba§ hinter ber Oper iiberbte« ein )au% Raffet juge*
geben nwrbe. —

*—* ftr. ü. $ elfte iu
T

« (6a(b $*ibei4U<$;, batb £atben>a$t,
6alb $eibenua<$t gtnanutc) neue Oper „2><r $aibef<$ac$t" ift in
25 reiben cnbHc^ am 22. bem SJcrne^men nac$ mit im "^gemeinen
re*$t erfreulichem @rfclge in ©cene gegangen. —

* * 3tt Coburg fott „äJaguon" bon I^oma« ungenau*
titytn erfolg erjiett fcabcnj in §annober unb anberen Orten ift

btefe Oper bagegen fo mtgünftig aufgenommen toorben, fcafjfie bereit«
toieber Dem Sepertoir bu-fönmnben ift.

-

®p*r»perfBßÄliei.

*-» öS gaftirten: grau M%$U*$unb in ÄÖnigsbera— Rrf. 8arn in Stettin mit ganj ungenanntem erfolge —
tit $annober ein junger £enor Kamen« Silliam SJJfilier als

erfle« ganj günflige« Sebut - an ber SBiener ^ofoper bagegen
weber %xl Bttiia (i>. £ei(igenftebt) noc^ btc Ämerüaneriu Winnie
$aud, roh anbere ©(atter tüiffen tooDten. -

*«•* engagirt würben; 3Kfle 3Ul8fon mit 100,000 ffr.

fttr eine eirnnonatlnte ülout burc^ öngtanb unb 3rlanb — gri.
©aß in SKail an b auf gnsei Srtonatc für 25,000 gr. — bie ©a^
rolta in 9$ari« für ba« tbdatre lyrique — in ffieimar b«
2)amen Sarnab-Äreuöer, «eig unb ©tieber foroie Xenoiift
© d) U i $ — uxit in ©aljbuvg ber bortiae ^oiarteum^btriaent Dr.
«atb al« «apcümcifier. —

* * SieStabtÄiel erfrmt [üb nad) langer ^tit usieber einmal
ciuer ion ^ßetne^men natft ganj paffablen Oper unter Leitung ben
«Bi».

* * $uf eine nene «rt Ann ftpubten reife ^at ffc$ fiiqlt^ ^>err

Änapp bcACb^t, ber Äaffenbivector bc* SBieuer 4»ft()eatei^ 2)erfJbc
bereift namUd> aüe größeren »ö(men, um btc Sriparniffe berfclben
in jeber Sejiebuna ju ftubiren. Cieaei^t n?irb man in golgt feiner

ftürf^ungen ben Cboripen noeft me^r «bjilge machen, ber treffe bie

freien öntt^eö cntjie^en, ben ^rimaboimen, crflen Sxnüren nnb
©aöettanjermnen aber auc^ ferner 3niagen getüa^re«. —

^aijridtBtiflgtti.

*—* 2)er ÖJiciwr OTannergcfangt>erein ^at bei ®elegen^e{t fei-

ne« Jubiläum« SJagner, Sifjt, Subrnpein nnb öefert }u
e^reumitglieberu eruannt. —

*—* 5Da« CetttrakcmH^ be« 5Rcrbamcritamf^m@Snfler6uiibt«
twt ünläßli^ be« groöert ©ä'itgcrftjlc« in tS^icaao bie 3)iÄter
3Hililer tjon ber ©trra, (Smii 9Titter«^au« unb ben fiem-

penijtai &. ««tcVarbJ
.

„toegen ibrer «erbienlte um ben beutfaeti
SHümterfq*it9, bureb SHcbtungen nnb Cent^ojttienett" mit aclbenen
®«nger«*eu, in lunt»>oaci- unb flnnrcidja Sßetfe ausgeführt, beceritt

(to^oai ben »Jtfc^amorbai t)ecitet>en. —
* -* ©itoriju S^ren bat feine »aterflabt ©eit ua IBrißA

bot narerbauten großen Concertfaal unter bem «Kamen ä»lle-Sivori
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ün ***** ^^to ai« ©iijoritbeatec in feiner
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8^ 5«PjM*Wten elngeweibt. 3>er «Smfi mn
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geroibmtt unb Bt^anbett «ffe bei ber 2>i<fituna unbSom^ojitiou ber öper 6tad)ten*ipmben ®eü4t«buncte. —
o» ^,*~;.! 5 5Drbi

,
tectOT ®* Lettner in ©afjburg bat bie, na* Dr.Ä 8S"f ^br günftigem Urtbeite au* fär bie ©egenroatt no*

Sft^L^Wj*"»«^? ö «f * o f6 a im er (1459-1537)
tm ©elbftberlaae in 'Partitur mtb Stimmen frerauegeaeben, unb mat6enWt nameRtli£@4uuMre rtie ©efangbercine auf bi'efm neugebobeneu
mtereffanten ©iafe aufmerffam. —

10 Ottrter ®rnft «arte , 5Dir.gent.befl ®efang ercin8 ba efbft,W« »wlonceOtjr ra ^Stettin, fbäter eine 3rft lang SHitgüeb beV
@tr««4uarteM be» dürften ©alißiu in «ußlanb. lein Qmf(n& in

Sät *- "n r ot,"9*nl>er '
ouf aJ«!&«it"«s3 fluter jöluflf.

#ißf8'r /«mittnlifU.

3n ber Jeftren S!ö«be befugten Seip^ig: g,j. f»erj, fwfopern-
ffingerinlanl So6urg,_ grf. «rribenflctK, ^auifiin au« (Brfurt,
«r. Cubmig ©trautj, Siotinöirtuo* au« Üonbon, Ar. C. «Bali
Unreifer aui Stuttgart, grl. @a6riele 3oöl, ^ianifrin au«

fnnnatJjfia.

«k tJ~\ ®« ßofetattterfabritont ößfenborfer in Sien bat im
Auftrage ber f. f. «egierung j»ei r-ratbiBoa« ^ianofocte« angefertigt,
toela)e bie oftafiatiföe ffi?p«W«on a(« ©efdjcnfe ber Bfterreicbifcben
»egwruna an ben Äaifer »on 5a^n unb Äünig eon ©iam au üJer-
bringen bat. —

<xw J!~* J%L **"*•^0R Sfl*fe" P eutrt »ur Unterbalbina be«

^5*b"!« M^."*«« bl« ungä»»*ntt4 bobt Summe »ou 1^,000
STblr. jibrkcb bei - ba bie gefammte Sifettlifte 6UO,000 5S^|r. behfiat,
fotgud? ben blerteu Sbett berfclben.

i
»

*v ««agi,

*—* »erlin foD ein neue« ß&ernlwu« erbalten. —
.

™~,.*. 8
,
aöflI » rf«e Weine ©tobt im Bftlirtm granfreid), bat $&

tax SKufifconfertatorinm jngelegt. —
*-* 3n SRero-g)orf babtu tic$r>. ©ajjaniga unb 81 on«

cottt eine neue SJrt SKufttfcbute unter bem erbabenen tarnen „SJZufit-
Uniöerfität" etab«rt. - '

*r * Selig entfcb.fafen ift bie ^eter*burget Siugafabemie, übri-
gen« einer ber a Heften fiborgefangb ereine. -

*—* ©a« Seficit be« ©armftSbter SUufitfejte« brtrÄgt m götge
ju fcober ßintrittSbreife nii^t tneniger a(« 3000 ©ulben. —

r

*—
* ^ierve »enoit, Sombonift be« Oratcr'mm« „Kneifer",

bat bie Stfelbe in 3»ufir gefe&r. ~
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Literarische Anzeigen.
WS^V

Bütt«& r*ttn.

Schubert: Schöne Müll«rin, f. Pfte n. Violine.

____ do. do. f. Pfte. u. Violoncell.

Winterreise , f. Pfte u. Violine.

do. f. Pfte u. Violoncell.

p
Schwanengesang, f. Pfte u. Violine.

,_ do. f. Pfte u. Violoncell.

.: 22 Lieder för Pfte u. Violine.

_ .. do. för Pfte u. Violoncell.

16 Ngr.

16 Ngr.

16 Ngr.

16 Ngr.
16 Ngr.
16 Ngr.

16 Ngr.
16 Ngr.

Edition Peters.

Schubert; Sätomtliche Original-Compositionen für da«

Pianoforte au 4 Händen* 2V, Thlr.

. Schöne Müllerin für Piano solo, 10 Ngr,

Winterreise, für Piano solo lü Ngr,

__ Schwanengesang, fllr Piano solo. 10 Ngr*
. 22 Lieder für Piano solo, 10 Ngr.

IfOYitatenlistevomHonatSeptember,

Empfehlenswertste Musikalien
pubÜcirt von

J. Soliuberth & Co.

Bach, Joh, Sebastian, Ausgewählte Pianoforte * Werke.

Section I. 24 zwei- und dreistimmige Präludien, luven-

tionen und Tanzstücke, stufenweise geordnet, mit Finger«

satz und Vortragsbeseichoung nebst Biographie und An-
leitung zum richtigen Studium, redigirt von Louis Köhler-

2. Auflage. 1 Thlr.

Bereni, HM Op. 59 1"*. Deux Marches-Caprices pour Piano.

Nr. 2. Souvenir d'Orsa, Nouvelle Edition revue et doigtöe

par K. Klauser. 10 Ngr.

Blumenthal, J., Op. 13. Les Vacances, Kder^ations pour

Amateur«, Compositions originales, dlögantes et non

difficilee, pour Piano, Nr- 1. Valse gracieuse. Nr. %
Maria-Polka. Nr. 3. Souvenir de Baden. Nocturne. Noa:

velle Edition. Corrigde et doigt^e par K. Klauser.

k 10 Ngr,
Böie, HM Op. 17- Hafis. Persische Gesänge. Heft I. für

Sopran oder Tenor mit Pianoforte. 111 Ngr,

Celli, Adeline Murio, Solo un bacio, (Nur einen Kuse.)

(Only one Kisa.) Grande Valae brillante. Orchester-

Stimmen Cals Coneert-Waker). 2 Thlr. 5 Ngr.

Doteauer, J. J. F., 12 Duettiaoa für Cello und Pianoforte.

Gab. 1. Beethoven, Adelaide; Schubert, Serenade; Spobr,

Böse. 221 Ngr. ä „ .

Giorza, Paolo, La Preghiera della Sera, Ave Mana per

Canto con accompanimento di Piano. 1\ Ngr.

Häuser, M.
t
Op. 37, Vier Lieder ohne Worte (Romances™

sans Parole s) für Pianoforte und Clarinette. Nr. t. Ahnung
(Presaentiment). Nr, 2. Mährchen (Fable). Nr. 3. Ein-

samkeit (Solitude), Nr. 4. Andacht (P«t<). 1 Thlr.

Hummel, J. N-, Op, 74. Grosses Septett in Dmoll für Piano-

forte, Flöte, Oboe, Hörn, Viola, Violoncell und Contrabass

(oder 2*« Cello) in Partitur. 2 Thlr. 20 Ngr.

Krebs, Carl, 12 Kinder- (Miniatur) Lieder für 1 Siugfltimme

mit Pianoforte. Heft 2, Op. 112. Der Garten* Das
Bienchen. Winterlied eines Knaben. Schlaflied. 16 Ngr.

Krug, D-, Od. 36. Sechs Lieder von C. M. v. Weber, tran-

Bcribirt für Pianoforte. lNeue revidirte mit Fingersatz

versehene Ausgabe von K. Klauser. Nr. 1. Minnesänger.

5 Ngr. Nr. 2. Wiegenlied. 7* Ngr.
— Op 63 Le petit Repertoire de l'Opära pour Piano, (La

2d « Sörie est continu^e par C. Fradel.) Nr. 42. Don
Pasquale de Douuetti. l\ Ngr. Nr. 48, Figaro de
Mozart. 7i Ngr.

Kücken, Friear., Op k 12. Nr. 2. Grosse Sonate in G für

Pianoforte und Violoncello. Neue Partitur- Ausgabe.
1 Thlr, 20 Ngr.

Mayer, Carl, Op. 106. Myrtben. 12 kleine Ciavierslücke.

Neue revidirte und mit Fingersata versehene Ausgabe
von K. Ktauser. Nr. 1. Trinklied. 7$ Ngr. Nr, 2. Ba-

Kteile. 6 Ngr. Nr, 3. Lied ohne Worte, 5 Ngr. Nr. 4.

. Fontaine, Etüde. 7J Ngr. Nr. 5. Valae de Salon.

10 Ngr.

Schmitt, Jac.t Das kleine Hexameron. 6 elegante Ciavier-

stücke im leichten Style. Nene revidirte mit Fingersatz

versehene Ausgabe von K. Klauser. Gab. 5. Le Cirqne.
Divertissement. Op. 205. 15 Ngr. Gab. 6. AUegretto
varie. On. % 6 10 Ngr.

Schumann* Aob-, Op. 68. Jugend-Album. 43 kleine Clavisr-

atücke, bearbeitet für Pianoforte und Viola. Heft 3. u. 4

& 20 Ngr.— Thematisches Verzeichniss seiner sämmtlichen im Druck
erschienen Werke, mit Inbegriff aller Arrangements

v

nebst Angabe aller Verleger und Preise. 4. Auflage,
geh. mit Portrait. 3 Thlr.

Siemers, Aug., Oj>. 44. Fünf Lieder für vierstimmigen Man*
nerchor. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

Weber, Chas. Maria de, Op. 10. 6 Pikees faciles pour Piano.
Nouvelle Edition revue et doigtde par K. Klauser«

Gab. 1. Sonatine. Andantino. 4\ Ngr, Cah. 2. Varia-
tion*. Maaurka. 4J Ngr. Cah. 3. Adagio. Allegro. 6 Ngr.

Zaidie M*. Kay e Warner, Frühlingslust (Joy of Spring) für
1 Singstimme mit Pianoforte. 7$ Ngr,

Leuokart's billige Pracht-Ausgabe.
Soeben sind erschienen;

Clavier-Trios und Clavier-Quintett
Neue revidirte Ausgabe in gross Noten-Format.

(Partitur un^ Stimmen.)
No. 1. Trio in B für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Op. 99. IVa Thlr.

No. 2, Trio in Es für Pianoforte, Violine und Violoncello

Op. 100. P/4 Thlr. %

No. 3. Quintett (Forellen- Quintett) in A für Pianoforte,
Violine, Viola, Violoncello nnd Bass. Op. 114.
(Erste Partitur-Ausgabe.) 2 Thlr.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Breslau.

t>ru<J von «tum unl itovyc (8. DenAöarM) In Seivjifl.

Hierzu eine Beilage v<*i Carl Kuobloch in Leipzig.
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(l« i Bm»«) i^i ran 9leue
*4ft"H«««lftl»m IM frttptft t tt«f*

J«ite<§rift üit^fft
«frans Bten&fif, Serani® ort lieber Mebaeteur. — Scrleger: £ *f. Ka$nt in Cripjifl,

«riritn *«g in £tri«, Safel a. et 9aBe«
t|. 1. 1U#t|Mii * «• tu Smfttfbsw.

.Ar 46.
I. Vrttrafta« v €iwp. in ffetp flott.

f. *4»tUa»a* in ffitnu

•tbetyin * Vit)} in D«fton.

C. »*ifft » A«j6i in fWlabclril*.

3M|«It: etccenfißn: gran| ©»fltm, Op. 19. ©«4#|f&n «ariatttmtn. Op. 88.

«dt|^n «dhationen. S*ui# Brftttntbal. Op. 6, Crcl Gbarafmftütf*. SUtor
•K». Op. L ©tri SmproRtytttf. Op. i. aaraniefle. gut. Zfettridt, Op. 37.

Ratur» un& *tt>*n«bll><r. 0, Mftirtb» Op. 1. Dmix Etudea c*ra<s4rUtiqiwj.

Op. », Deoi Etudw caraö^riaÜqaM, Jtarf KwrtiU, Op. 4. Vatfafbitn.
$ugo etoerfttfr», Ui6n btn Stgrif „Ännft". ü, UftgcBltltt, ftit tanjornfif.

— *orr€f*ötibt»$ (geizig. «5ce««K. BMuffutt «,3». ®len, «orif.

ftegtstftnre ©re»l«u. MuMortf. ttbarfet»). — ftltiic Stttuxtg
(tagclgif<tW<* *«nnif*te#). — MttrarlMt «uiciattt.

Kommer- unb ^ausmufift.

gör ^ianofortc

gttttf SflflB«; Op. 19. $<4*tc|» ^«d«tl#8e» aber

ein Originalema. fieibjig u, SBintertlur, Mieter» lieber*

mann. 27 1
/* »gr.

— Op. 23. JU$f$e9tt ^avUtiottett über ein

3#ema »on 3* ©. »a*. üKainj, «c^ott** ©5&ne, 1 ff.

21 Xr.

©er Autor entfaltet in btefen beiben Serien grfinbli^e

mufitaliföe ©ur^bilbung , umfaffenbe Selefenbeit unb feinen

geläuterten ©etymad ©a« £$ema t>on Op. 19 (3. O.
©tttnut getotbmet), ifl gut unb jwedmäftig erfunben, $at

djarafterifiifdjen ©e$a(t unb geifftge ©eljnbarfeit, toie fle jur

iBariationenforra befonber* erforberlid) ijh ©er Serfaffer ijiat

tt benn au$ »erlauben, ba« Iljema gu ben manni^faltigßen

©eftaltungen ausbeuten, bie jum £&eil öberwiegenb bur$

te^ntfdje gein^eit jum £fjeü aber au^ nebenbei bur^ ^araf*

teri^if^t Beb eutfamfeit anjte^en. 3Bir fceben namentli^> ^er*

uor Wr. 8, n>o bieäRetobie ff(^ re^t etgentfi$ mie ein «rotier

gaben" burclj ein rei^e* ^armoniegen>ebe ^mbur^jfe^t; 9lr. 10,

ka« bei aDer Sermanbtf^aft mit bera ^aubtt^ema bur^ felbft*

fMnbige poetif^c Haltung öberraf^t, Wr. 11, ebenfalls wcfent*

li^ ^armonif^ol^bbön ttie 5Rr. 8; ferner Sr. 13 mit feinen

majcfWtiföen Warnen unb bem iru^tboDen ©af , ber am
Cdjtttf mit feiner orgelpebalartigen fflirfung eine gewiffe

Sac^'f^e ©öröe unb ®refjartigtett annimmt enbti^ itn $antm
übrigen Zfytil U& fflerfe«, jn?et äRott'Sariattonen unb ginale,

in »eifern leiteten befonber« auf ben SRittetfaJ aufmerffam

ju matten i% ber bas S^ema in ber SRitielftimme unb baju

im ©iscant einen Sontrabunct bringt, ber feibflänbigen meto*

ften Äeij befl^t. ÜRan^en Hummern i# freiltdf au^ -%ti

allem fpeciffföen mufifaltf^en 3nterejfe/ bas fie balb nac$ bie«

fer balb na$ jener ©eite gemdbren^ einige £rocfen$eit ni^t

abjufrre^en, »ie »r* % 3, 12.

&ai tat ffiert al« ffinjtlerifc^e« Öanje betrifft, fo f^eint

ber 2lutör jroar bie guerß bur^ Seet^oben jur Rettung ge«

braute {Eonee^tion«meife , berjufolge bie beiben ^auptt^emen

Ut S^mb^niefa^ed in ber SBariationenform gen) iffermaßen

aU ibeale ^erfbnti^ feiten betfei bftdnb igt auf' unb abroe$fe(nb

in ben Sorbergrunb treten, au^ ^ier bor 9ugen gehabt )U

^aben; i>oä) ip fle ni^t fo entföiebcn bur^gefö^rt, bie beiben

©eiten erf^einen nt^t in fo be»ufter Seife a(« ©egenf4|e

be^anbelt , »ie in bem jweiten ber »orjie$enbeu Sariationen*

werfe aBÜOner*« über ein (beiläufig ebenfalle treffli* gewä^l^

te«) Sa^'f^e* Xfym* (& ». Sfllo» gensibmet). k>at leb*

ffaft twttArttbrängenbe, lei^t bewegte unb bag flnnenb befc^au*

Usbe Clement mit tljren ^arafterillif^en Wuaneen flnb f^S^fer

alt foldje ^erau«gebilbet unb bie 2Bedrfelbejie$uug ©eiber

im fflerlauf ber^ ßntotdelung tritt in f^lagenbere Seleu^*

tung. ®« laffen p^ in golge beffen au^ bejtimmte ®nt»ide*

luttg<b$aftn beutli^ier abgrenjen. Die ©egenfä^e »erben gu*

nä^p breit auöeinanbergelegt (9h. 1—11); in ben barauf

folgenben JWotUSariationen treten fte im (£f}arafter einanber

ttroai »erfi^nli^t, $$ einanber annä^ernb , innerhalb berfelben

Variation balb combinirt, balb nebeneinanber auf, bur^ uer*

f^iebene Älangregijiet immer beut(i# gerieben unb fi^i t»on

einanber ab^ebenb. »ariatton 15 in ber 2>ur*£onart erf^eint

ba« bef^auli^e Clement lieber aQein, aber gefolgert, 9lr. 16

erfolgt ünt ©^nt&efe in ©ur unb 9h* 17 gelangt ber anbere

gactor au$ feinerfeit« ju getigerter ©eltung. Die @$lufj*

Variation feiert gemifferma|en bie Serfö^nung ber beiben ©ei*

ten in einem triftig gehaltenen contrapunttifö gettfirjtem ©a^e.
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. ie «eba bringt ba« I^emo no$ einmahnt fäuet 3f*tt#*&
ober umfoiett bie ehijflnen $\)t\lt bei i\)ttx SBifber^olung mit

einer jart bewegten, »erflfirenben 9idjtfl*gifliiT, Son wa^rfcaft

fc^dner SBirfung ip frer in ra^ig^inttiger Scfriebigung aul

füngettbe ©<$luß. — 9fod> in biefem SBerf ip eine güfle

ron mupfaliföem $Bilbung«Poff niebergclegt, lern bet Äünfller

meip ein anfene^enbe« ©ewaub ja verleiben »erftanben fcat.

ftamentlig x>on 9?r. 11 an, wo bie ©tbtlfce erl^te 8eben**

w<5Ä& gewinnen , fiebert "ftty ba« Sntcrcffe W< jum ©Bjlup.

Mit grftbttffal, Op, 6. |>rrf SfawftterflMe, «tiUjiß,

©reiifotf unb $ÄrWt. Ü6 91gr.

Sfjematifdj febt forgfam unb liebe&cll aufgearbeitete fleine

gabineipütfe. SJon fo geringem Umfang pe pnb, fo ip bo<b

bei ber gebrängten, roncenttlrten €ottce*>tUn« weife Wabfjune^*

wen, bog ber Stator in gorm unb tedjnifdjcr Snlagewjug**
weife pdj an ©ect&ofccn anlehnt, #ier unb ba merft man in

biefer 8*ejiel>ung eine nod? etwa« ju große flengp(id;reitJärib

Befangenheit , 6er Stutor $at gewiß ba* 3"tß baju, nod>

meljr ijerduäjugeben , ,>fnaiu>elt" aber nod) ju peinlid? an ber

gorm ^mm; e« ip aüe« ganj »ortreffli$ gemalt; organif$

entwicfelt, tfcematipb unb yolpy^on burdjgebilbet, in bem gan*

jen $eft überhaupt faum eine Sßote j«, intern unb bodj

wönföt man peiknweife etwa« friföeren, wärmeren, gefSttig*

teren Ion, volleren £$wung, breitete* 9ttt'*Pr«menlaflm.

fyflcrbtng* erfdjetnt ber ganje ©ebaufenfrei«, in fem fi$ bie

Ötfide bewegen, «f« ein tttoai eng begreifjttr, «einiger, tf*

wiffermaßen mifrDfö«taifdjer — wenn au<5) immerhin giwtytter;

bie Srflnbung ip enffdrieben nobel, 'bon ber erpen bi* gnr

(igten 9iotc frei von jcbem gewöljnü^en &topffg, wie »on einer

1/Süftg genug anzutreffen beu &lferweU*^pognomte, wie benn

au^ ein 9let?nli$e* nod? nadjtrdgtfd) *on ber te^nifeben Stn^

Tage ber ©tfiefe ju rfifemen iji, bie jiodr in bem oben bejeidj*

neten ©inne ni$t neu, aber bo$ aud) ui$t jur leeren ©c£a*

bleue fcerabgefunfen ip, in bie ber Sinter formaiifiif^e«0ilflfcl

wirft S)en ge'wtnnenbpen unb ftiföeflen ßffect ma^t Vir. 8,

bei bem wir flu)) »oetifdje {|m*>fhibung unb tabellofe, feine

Formgebung glfirfli* jufammenwirfen. — 3)er ©ifammtein»

bruef iti Cpn« ip ber eines tMen, pnnigen ©etfieö, ber bei

unuerfennbarem latent nur größerer, bebeutenbererf t?ieifeitige
r

*

rer Anregungen tebarf, um feine 3nfc(&ibualttät ju entivxe*

Genien üipurigen ju erweitern unb ju ergeben. ^^

Bieter ©ieg, Q& 1- $** Smptmftu*. 20 %$t.

Op. 2. g«tante(Tf, 20 flgr. Op. 3. g«pri«-^affe*
17V, »gr. aeipjig, «• S* grij^

€5o unerqmrfli^ rt für ben Siecehfenten oft ip, all iät

@ew6^nfi^e, au* bem ein großer Zfeeil unferer Slauierliterdtur

bt$ti)t, bur^fe^en unb b'aruber ba« SerbammnngÄurt^eü fpre*

^en ju mfiffen, fo erfreulid? ip e« aufberanbem ©eite, wenn

er na<$ bem SBüpenfanbe, ber in Sugen unb D^ren beift/eme

Oafe pnbet, in ber er p$ erholen uhb erfrif^en fann, @o
ip« i^m bei ©urc^p^t obiger fiom^ofttionen gegangen, ©ie

pnb bie erpen SBerfe be« ßomponipen, äberbarum ni^t, wie

fo oft, ber erPe Serfu^, iBielmeljr tritt un« in benfelben

ein jiemli^ au6gebübete* inupfalif^eö Zalent entgegen, gern

von fränfelnber ©entimentalitdit 'at^men bie gomeoptionen

Jnntgfeit auf ber' einen, &titn unb griffe auf ber anbern

®ftte, tifiib 'fljl flberaa jeigt $% J8e^trrf4>ung ber te^nif^en

äHittel, nur ^)ie unb ba fönnte bie gorm etwa« tnapper unb
abgerunbeter fein, j. ©. im etpen 3»ßptomptu Op, 1, wel$e«

P^ bei aller innetn ©^«n^eit bo^ etwa« jerftritttert. Huf
biefe«, wie auf bie beiben anbern S^promptu«, bai jarte

jweite unb ba« teben«frif^e, außaudjjenbe britte, maxien wir

befonber* aufmertfam, 9Öte oben erwiS^nten gigenf^aften

jeigen p^ a«<^f in Op. 2 ZaranteCe unb 0^;
3 gaprice*$atfe,

einige ©^wiflpigfeiten im legten ©tMe
(
abgered?net, fflir

glauben f bem €om»onipen ben Wnfdtg %mx gkwerpfltfe

in ba* beffere ^Publicum garantiren ju tonnen, mib er* untern

ibn $agtehfc /fein Talent ahi^ aüf^anTsereit Zubieten %u er*

groben.

gerb* Sljieriet, Op. 17. ^atnx- unb Mtutütbtt.
(Jlarierpöcfe. h ©erie, $tft 1. 2 a 15 Wgr. geijsjig,

6. SB. grifcfö.

3Sit biefer ^eften eröffnet g. 5#eriot eine JRei^e bon

Silbern ans Rafiir unb geben. 3n »oetif^era ©ewanbe Refft

er bie Silber aiö Programme oben an, mobur$ bem publicum

ba« SerPinbniß ber 5Wupfpü<fe- fe^r erlei^tert werben börftf.

Sefonber« woblgetroffen ßnb 9tr. 2 in <>eft 1 unb Mr. 1 in

<pcft 2. 21u$ bem erpen über „O^ne 8ieb unb greub, gepern

wie'^eut — nenn feine ©eele mein, bin Überall atfein"fotf#t

liefe ber Smtftobung, bie, wrbunben mit eblem 8ln«brutfe,

t» als ba« bepe erf^einen läßt. 3m lederen über ,^3ierli^

Seifen unb Serpetfen — ad ber Herne Uebermut^, a<^), wie

Peljt er bir fo gut" malt ber (Somponip ganj treu ba«Wetfen

unb Serpecfen, ba« ©ro^en unb ^eimiübtbun i» Jonen au«

unb »erfcblt bamit gewiß nic^t feine Söirfung auf ©vieler

unb *5rer. 9fr. 1 in $eft 1 „©ruß an ben 9Ba!b" fp un*
bebeutenb. S)a« le^te ©tücf 9fr. 2, $)eft 2 erf^eint un« in

fetner 3bee barof. ffi« 00 golgenbe«; ü>a« etpe 2^ema,
in ^infeiibem %atk f fc^itbert »Ne 'SWflbigfeit ber Äinber »om
©Diele. 2)ur^ Sriolen an ©teQc be« bunetirten ©e^«je^n*
unb folgenben ßweiunbbteißigt^eit« »erÄnbert, brfirft e« ba*

(wegen einbredjeaber Sommerung) Sngflli^e W^aufeeilen tbft

Äinber au«, %m jttiiten Üfcema ^ßrt mau Ut fiobotbe, bie

ftaiyvigcn ©efeflen, bro^en unb bie Sinter f^rerfen «nb
enbli^ peilen jte P^ ben Sinbern in ben 2Beg , wa* bur#
;ntgegmpeUuiig ber Reiben I^eWöte, !etber auf Äoften be«

io^lflangc«, bargePeJU ip, unb biefe fallen ; ba pe nun fau*

fen, wie ^)5*^en auf bie W5«$)en (iact 15 Dom fe^füffe

jurücf ?). darauf folgt eine gar erpe SÄ«b«ung an tie Äin*

ber, na$$aufe ju geilen, wenn e« bämmertg wirb, uM »^
lfdj breitet bie 9la$t ihre gütige Aber bie tragif^e ©Steine
rung«feene,

<g. ftittni^ Op. 1. Deux Etmdes mtnoUrlztlifnm.
%t« 17 Vsftftr« °P* 2- Deiix Etades curactertettqaes*
$r, 171/, »gr. ftobleuj, S. % gaWenberg.

3n biefen ßtuben bringt ber junge SomwniP feine ßrp*

ling«werfe jur DeffeutlidjMt. @r befunbet barin ein ganj

anerfennen«wertlje* Talent, wel^e« P^ jebo<b me^r ber SelbP*

Päribigfeit befleißigen fönnte. 3- tB. pnben wir in Op. 1,

9fr. 1 %<xd 1 u, 2 unb 9tr. 2, Jact 60 SteminWcenjen an
ein £bo*>in'f<be« Nocturne. ^inP^tli^ be* Ötyaratter« ber

Stuben gehören fowo^l te^nif^ al« mupfalift^ bie erpen, »it

bie jwetten 9tummem jebe« $«f*e* jufammen. Die erPen,
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fBitg*nt«b unb ®WB«lttb jlnfc einfach unb ^anlteiiftify- wib

bawuif &w«friet, ba« SWobiefoiel <Mguta4nt«. fc« tefctere«,

loaata unb ga^üi, jeityim flc& bnr$ grifft nnb Setf*

»igfei* au«. Sie bej»e<!en bie 8KtfHI«iig be* $flnba,elen*rt

unbftab, befonber* bit Xoccata, una.l«<b fibweret, at* He

«#en. GlMierlebrm »«fem btefe «toben an Riefle ber

fetrefftnben ölten, 8« ««dB« gebieten, ei«« »iflkmmene

QrftymuRt) fein.

florl flattrattf, Op. 4, ^arl*fi#»eit tt* «* nowegu

fte* 8olMUe»» SBien, 3- 9*. fcunfl. $r. 1 |L 20 Xx.

$er domponiß (at fcanut ein in uuferer ijeit mnii

tanttare« gelb betrete», M "i*t «I* ®<tö# wnb ^ löc^
$a« einfa$*iunig fcfcraa befranbelt et in afctjebn Sattationen

jwu Keil auf ganj originelle tfJeife. $tc »rteft »ert«$

übewfl fluten ®ef$ma<t Stuj freien fcabjn ua« bie 5. 7- 8.

*9. 16. Variation gefallen. Mur mödjte? wir tynen uo$ mebr

innern 3ufammeifcma »Üaföeiw ©er «ompimtji fcal, wa«

mi)t ju benennen ip, eine Steigerung angehebt; biefelfc ifi

iin aber ni$t gelungen, 6a er We SRittel baju wa vornherein

uiäjt weife genug gefpatt ^at Ä.

£|eoreUfd)e Schriften,

^BftO ©Öbejffcom. Ueber ben »egriff „£«»*." <&*«

Äbbanblung für bie »otfaaufdpauun.g. Örünberg,

Uewtfofcn. 87 ©.

3Jon U geringem Umfange and» fiußerü<& ba« porliigenbe

«d>rtft*en , fo ifi bo$ ber innere ©e^alt beffetben leine*

weg* ai« ebinfo gering ju peranklagen. 2>er 8f., einerfett*

flkWäftflmann, anbererfeit« »eprdfentant ber mtfrN* fiteben*

ten unb beg«tftert metteifemben Sre«Jauer $id>terf#ule (eine*

Seteine« für $oefie, weiter a0jä|>tli$ eine Sammlung feiner

tKd>terifd?en <£rjeugniffe terau«jugeben pflegt) fcat e# ni$t o&ne

01&f unternommen, in populärer ©arftalung rtdjttgere auf*

faffung bet ffunjt wie ber »tfeittti#en »egriffe t^re« ©ebtete«

im größten $ublku* anjubafnen. «bet ukfet nur bem

Jhmftfreunbe, fonbern au$ bem aufjhrebenben gadjcoüegen Wiu

tun wir ba« ©^rtft^en ganj »o^t $ur Älärung feiner 9ln*

fäjauungen empfehlen. JDie unauögcfe^te (Srinnerung an

unverbrü^lt^e ©efefte %*t (na$ O. S5inbner) aßerbing« nie

bie $olge ibrer getreuen Befolgung, ©o fann man biefelten

in fta^eit tieime^t al« SBarnung »tafeln betraten, bie bo^

bann unb »ann einen ftinjelnen wn Jtjotljeiten jurürf^alten

uttb beren unauJgefefete (Srneuemng ni^t foroü&t jur fflerbeffe*

rung ber Sßelt «M bielme^r jur fflerbütung einer gdnjli^e«

tlttlid?en wie funftlertf^en Serfommen^eit »on Slfitben ip*

tföbt ewige 8ampe im kempe! ber Äun^ mirb jtbar nie er*

Vtftyto, (fagt ©flber^rBra am ©t^(u§ f. ©*t.) ber Iem»el

filbft rubt auf einem ewigen ©runbe; aber iit Q$\ feinet

berufenen ^rte^er ift einer ber^ngnifboUen Sßerfleinerung

au«gefeßt, 2eer i^ e« in ben (Räumen; man fcat ben ©Düffel

»erlegt unb fu$t t^n entweber in ben ©temen ober auf ber

©träfe." Unb wetzen uerfeljrten, betfömommenen Segrijf |at

au^ ^eutjutage no$ immer ber grSfte t^eü unfete« $ubli*

cum« bon ber »unft! ©ie »ielfa^ wirb biefer ©egtiff fort

unb fort gemifbraudjt t „ffier f^on gewohnt iß, einen die*

ganten für einen ftünpler ju galten, »eil er bte ©reljorgel

fpielt, wirb j. ^. in bem Keiftet ber $arfe eben »i(^« Wetter

al« Wtyfknt eine Steigerung be* ftunftbegriffe« erfennen unb

Ärjiere« no^ für intereffanter galten, weil e« bem ßlep^antcn

bo^ unbebingt f^wieriger beizubringen gewefen, alö bem

•Warfen weißer. ®etabe mit biefem „f^wterig" treffen wir ben

Ö«mbfe$ler auf ben Äryf, welker bem »olMt^ömli^en Äunft^

begriff anhaftet; ba« große publicum pt n*m!i^ Stte« ba«

ffir ,^tuuft
/#

, wa« f<^rvierig, ferner ausführbar erf^etnt*" 3n
biefer gugleic^ populären unb treffenben SJeife entwitfelt ber

Sf. in ttt erpen|)äfte
f* e*br. bte »egriffe Jtyn", rftftahm-,

„fomiW, ,^umot", „9luniutV ie. unb au« btefen Ijerau«

bierauf ben öegriff wahrer Äunft felbfh ^erjigen«»ertö für

ben ftaffenben Äün^ler erf^einen u. % folgende ©teßen.

„®ic SBabnicbmuitg {ebet «&fi#tft$t«t <flr bie SSBirfuna in bt

gorm laflttt übevbaupt ade ®($&t{fcU$<>f&ttbaruns unb ^ttiäft jcbcB

bamit befcaftetc ©ctt rüd^Ufilc« au« ber Bteifc ber Äunftweifc;

biefc abflc^tltcbleie mag fi* in coquttter 8J ernactläffltping be« Stof-

fe« ober In (djmucfübcrtatener ©^mcic^elei bcffelben bocumentiren«

Sie SSerecbnunjj im Äunflwect §at freiließ wol?l eine Berechtigung,
jotoeit Rt fl<^ mit bem ®tbot ber 9iotbn>enbigtett in ffiintlang bält,

fo bie Beregnung ber garbenWirfuna, ber Si^tpertbeUung im Ötlbe,

be« 3febefail«, be« ^Jatb*« in ber ?oefle # nnr muß bttjefl Mtfuitat

ber »tredjnung a« etwa« Ungeju^te«, Umoitttütiicfc« auf unb ein-

luirten. 8Öo abef bem 8tf(^aner ober $8rer jo jju jagen nur eine

3iffer btefe« aebeimen ©ffect'Sfempel« ju Sage tritt, wo man hinter

bem 8Bert gleicbfam ba« referoirte Cä<b«ln be« eigenen «eifaU« feine«

©Töpfer« ju febtn glaubtf - ba ijt afle 38uflon geraubt, unb eht

boblex Apparat parrt aM an, 3)a« e<^te @cnie ift folgen ®e-
fahren ni$t (ober boeb jUmiitb feiten) an«geje(}t P benn m4t blo«

natb außen bin, im SBirfen at« IBriefter ber Äun(i, fonbern &\xd)

in feinem 3«nem at« SDlenf* polljtfben A4 in ibm ®efeöe f Wclcfc

jent Setimmaai ööllig ansfcbücßen, — bie bauptfS<bÜ<bften berftlbm

futb btr 5Kutb ber geiftigen ©etbppänbigteit, einfaßt nnb
Obiectbttat" — —

„<Sin Äunjlwert muß nn« gefangen nehmen, nt^t wie dxoa eint

Saßbame, wel^e bie t>on ibr felbj* oft am ffllcifJeit anerfannte eigene

„©cb&ibeif4
bureb bie tacttofcfltn 2>ecorationen »on ©ef^meibe, «lu-

men, Soiffuren unb c^«i?iettfdjen $itf«mittefn Slnberen erft re^t ge-

nteßbar ju matten glaubt t wa« 3>icle»« mit „ganj ®iaceebanbf<bub
M

bejei^net, fonbern e« muß un« gefangen nebmen, wie ettra bieÄofe,

üon mläftt ©tolle fingt: „Uttb alle Sauber ju Doflenbcn, warb ibr

auf rof'ge ©tint geHtßt ba« bolbe, reijenbe ©ebeimniß; baß f« »idb*

Weiß, wie föte fic ift!" Hm etbten ®enie ift bie Siebe ju feinem

©toff ni^t bajjetbe ©cfü^t, wcl^e« eine iartli^e Sßutter für ibtjÄinb

begt, bie mit ibrem Äinbe na^ außen bin ju glSnjen fu*t, e» ift

bie Siebe bc« ftrengen Satcr«, welker fem Sinb in emfte ßu<bt
nimmt unb jebe« Portante Oebabren unnatbficbtia fern batti oamit

ber innere Sern reif werbe für ba« Scben* öin fol^er Sater erji^t

fein Äinb ni$t jnm glei^fam p^otograpiftbeu Stbbllbe fetner eigenen

Saunen unb ©timmunaen, fonbern er gebt bBQig au« ft$ b«an«
unb beult fl^ fein Äinb in beffen jutünfttger 5kben«pelürag , in aQe

bie jeitgemÄßcn unb allgemein giltigen Änforberungen Per*

fetjt, wel^t bie SEßeit au baffetbe ju fieUen bat. 2)tefe« ©etftöer-
leugnen ber eigenen tiebgeworbenen Saune unb biefe actipe »e^-
twng«tragung bem aügemetu ©er e^t igten i(t bie Objectitoi*
tfit; pe bebingt öor Stffem jene impofante öinfa<bbcit feine«

SBerte« in formefler «u«flattung, wel^e bem ©efebmai be«
eiaentltcben Saien im Äunpperftänbniß fo wcn&j jufagt,
baß er aerobe folebe ffierte toBttig unbeachtet läßt 2>a« ®tnte

gebt pSaig auf in feinem SBsrtc, unb ba, wo e« bineingreift tu« Potte

SRenfcbenicben, wo e« bie ^S^ften geifHgeu gactoren feiner
3cit, feint« 3a$rbunbert« , feine« ©otfe« in erbabenfler ©röße
erfaßt^unb bie empfangene Offenbarung al« ©nmmc tbrer ®röße
bur<§ bie ^wrmonie feiner 3bee geläutert im 2)teifkrwer! iurüdgiebt,

— ba reißt e« w$ bte ftumpfe SKenge mit fid? fort, e« ift

fetbft ein unangreifbarer gactor ber fittiicben Sntwicfelung feine«

Botte« geworben,*'

©pfiter giebt ber Söf. ein raeip ganj ireffenbf* »ilb ber

einjetnen ftfiitße. 9lur in »etreff ber Dper (©, 53) jeigt

feine Ptel ju f^roff abweifenbe Suffaffung be* ßegenfhnbe«
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no* ni*t entfpre*enbe* Berpinbniß biefeö &o*bebeutfaraen

Äunpgebiete* unb raö*ten i(jm ju{entfore*enter Serpdntigung

auf berafelben u. 9. fcauptf<l*li* ter britte, tJütte unb fünfU

*bf*nitt au« gr. Srenbel*« ,£>ie SWupt ber ©egenmart unb

iit ©efararatfunp ber öufunft" (2ei>jig, $tnje) ju emyfe^Un

fein- ©onp ip baj ©*rift*en mit großer SArme unb mit,

tem ©eP*t«!r*i» be« 8f. entft>re*enbem Öerpäubniß bur**

«effifort, bafeer re*t »ofct geeignet, ba« Peinige in $Bc$ug auf

befru*tenbe Anregung unb Sluftläruug beitragen. —
Hermann 3opff*

3Rufi&Oefc0ic0t(ic0es.

C. Unßttoittet, 3Ke $«tjuwJUl in tyrem einpuffe auf bie

raoberne ffliufir unb in iljrer culiurfciPorif*en önimitfelung.

Hirn muplgef*i*tli*e ©%f. Seidig, Oeinri* 2Rat*

!Die lieMi*en Seifen ber Sugenb, mel*e mie »luraen

bei grüfcling« ni*t nur unfern 2eben*frßl)ling , fontern au*
no* ba* 9Nanne*alter erweitern unt erfreue«, würben »on

ben ©*riftpellern unb Jljeorctifew biityi wenig bea*tet, ja

fogar ton mannen mietet. 2)er #err äierfaffer obiger

©*rift &at p* alfo ein 3#ema gemalt, ba« no* ni*t oiel*

fa* fceforo*en, am mentgpen in großem ©Triften bebanbelt

morben ip. <£* berpefct p* bemna* ton felbp, baß eben nur

eine ©tijjc gegeben »erben fonnte*

JDie Sanjmupf ip gewtffen abprufen Jfceoretifcrn unb

flafPf* fetnmoHenben ffunpiern immer no* ein $atta. ß«
giebt no* fceute SRufifle&ret , welche tyren ©*iiiern nie einen

Zmi fielen laffen, ja e« i^nen auf« fJrengflc »erbieten. Ob*
gfei* e« be« &inbe« erpe« Verlangen ip, ff* an einem lange

erfreuen ju wollen, wirb ifcm biefe greube bo* ni*t gemärt

unb ben eitern fogar oorgeretei, es fei itt größte SBerfcerben,

ber größte ge&ler ber $äbagogif, ttenn man bie©*üier länje

fielen laffe, ©*ule — unb immer nur ©*ule gezielt —
ba* ip bie SBeitfcit biefer gelafjrtfeinmoOenbeu Vetren , momtt

P* Sirtuofen gu bitten gebenfen, ©o wirb ba« Äint biete

3aljre mit lonleitern unb ben trotfenpen Stuben abgequält,

raa*t aber benno* nur geringe gortf*ritte unb terliert enb*

li* ganj unb gar bie 8up unb Siebe jur 2Kupf, ja ba« 3n*

pruraent mxi ii>m ganj juwiber unb belaßt.

2)a« i^ bie ®efd?i^te 2aufenber, wel^e aüe mit froren

Hoffnungen Mc trodnen anfangigriinbe begonnen, aber flatt

ber gteuben nur SRartcrn fanbrn unb bcm^folge ber polten

Sontunfl gar balb entfagten- @« ift $ebanterie unb Äurj-

fl^tigteit, ben Äinbern ba« Scmjeftneten ju unterfaijen. 6«

berpe&t Pd) oon felbfr baß ein fdjuiuiäßiger ©tubiengang unb

ba* ®tubenfpielen bie ^auptfac^e ip; aber ^at man bie Rinber

©tunben lang;bamit abgequält, fo rauf man fle au^> mit

einem ^fitf^eu lanje, einer gefälligen Opernuulobie erfreuen,

3)ie« iP eine 93elo^nung, glei^fam bie^äurferbute, mlty man

fleißigen ©^ülern giebt 5Dabur$ gemährt man ibnen nidjt

nur große greube, erlitt bie Sujl, fonbern errei^t auc^ nod?

ben wid)tigpen Qmtyiptid , tag man baä ®eff^^(eben unb

taetgeffiW be« fiinfce« n5ijrt unb weiter auÄbitbet ©inen

SBaljer fann unb muß ba$ Äinb im Jacte fpieJen, ti fann

nidjt mUt«, fein eigene« ©efübl er^fiit e« im Sacte. 2)ae

ifl <\Ux fri fcni fftttten ni*t immer ber %a\l. 3* fefe

hierin unumpftßli^e (Erfahrungen gemalt, ließ $m8fynti$
brewiertel ©tunbe ©$ule, Stuben fielen, bann gefällige tfinjt

unb Opernme lobten. !Die Sinter bereiten gup unb Siebe

unt matten gortf^ritte, mä^rent bie ©$üter eine« mir bt*

rannten Äefcrer«, ber ba* Ifinsefpielen bei ©träfe untetfagte,

fe^r mett jurötfblieben, nidjt gut im lade fpieltm unb bur$
ta* emige gtutentrorameln ba« 3nPrument überbrüfPg murten.

Sa* nun ben lauj a£« Äunpgattung betrifft, fo tertient

er au<^ in biefer $)inP^t feine ffleringf^ftung, £afcn »tr

genug Iragfibien, ®^au# unb 8upfoiele gefe^en, gelefen, fo

moflen toir un« au^ ein.ua! an einem fleinen l^rif^en ©ebi^t
erfreuen» ßumeilen ip man nitbt in ber ©timmung, ^at au<^

ni$t bie Qtit, ein Irauerf^iel ju lefen, wo^l aber ein tief*

ergreifenbe« |£ieb. Unb toa« ba« Äiet tem großen 25rama
gegenüber, ba« ip ber lang im Serglei* jur ©^m^onie.
2Ba« »fire bie «rbe mit lauter S5umen, aber o^ne »(umen l— SDietdnje Pub tieSlumen im großen Äunpgarten. Wa^
einer erhabenen ©ym^onie, meldje un« bie ebetften #o$genüffe
gema^rt, erfreut un« au^ ein gefälliger JEonj mit feinen

fößebemegenten fll^tbmen, wel^e nn« in frfl&ltdjer 8uP jum
freifenben »eigen bepimmen.

Iro^bem <»r. Ungen>itter ben Janj jum Ibema feiner

©^rifi gemalt, fpric^t er p^ benno^ oft geringfügig über

beffen »ebeutung au«. @lei$ auf ber erßen ^>ntt fagt er:

„Seber ©ebiltete beflagt mit mir tie unauf^örli^e SDubelei

ber lanjmupf auf 2>re|orgeln unb in ®artenconcerten, feber

©ebilbete mürbe an i^re ©teile gern tie nait^eitere fca^bn'föe

©^m^onie oter bie fömucflofen, jum ^erjen f^re^enben Ztnt
eine« 93olf*iiebe« feten."

2>arin »irb iftm gemiß ni^>t 3eber beipimmen. SBir

fSnnen ni^t immer ©^mb^onien unb Ouvertüren, Ouartette

unb Sieber fcören, fonbern »erlangen au* einmal einen föfoun

Janj gur Slbme^felung* Unb gerabe ©artenconeerte pnb ^urju

bie geeignetpe ©elegen^eü ©ie mannigfaltigen 3«tpreuungenr
»el^e P* i>ier barbieten , gepatten ni^t immer tie nötige

$ube, ben ©eip eine« großen Xonwerf« ju »erfolgen* 9lber

mfibrent ber frö^Udjen SEdnje fftnnen mir fogar ta« ©efpräd?

mit unferem Wa^bar fortführen. Äurj gefagt: mir f&nnen

ni^t immer mit Seet^oben'« ®ei9 bur* bie millionen ©ternr

be« ^immel« manbern^ fonbern »ollen au* in ben liebti*en

©epiben ber f*6ncn (Erbe bie Kolben Stumen genießen, mel*e

un« tie Sanjtom^omPen gef*affen.

3)er JBerfaffer fpri*t au* no* anbete ni*t faltbare

Snp*ten au«, }. S, ba« (Sitat: „Qtx 3»arf* ip mebr $aetr

bie Janimupf me^jr M^t^mu*" r er einigt tie SSiel^eit r>t>n

3nbi»ibuen ju einer ©efammtemppnbung unb ©efammtbemtgung,

ma^renb biefer bie ©cfü^l*ben>egt^eit im ©anjen ju erhalten, ju

beleben, ju Peigern bat. 3ener orbnet, be^errf*t, tiefer feeft

ju fröblidjer, freier Semegung. Der Warf* ip mu{tfalif*e#

©t^lbilt, tie lanjmupf mupfalif*c« Stimmuugtfbilb/' —
2)iefe* 6itat au« bem ®erfe eine* ber größten «ep^etifer

mirb fap jeber äflupttennet als ni*t treffenb, al« falf* be*

jei*nen* ©omoH ber £a»j tote ber SDIarf* muffen laet unb

W^t^mu« ^aben ; fa, eine re*t ergreifenbe, betvegenoe SH^tb*

mi! ip ba« erpe $aupterforbewiß aller 3)iärf*e unb Xänje;

beibe animiren tie 3nbii>ibuen jur Sflcrtegung unb ^aben ©e*

fut)l«Pimmungcn jum 3ni)alt; ebenfo muffen betöe „©tplbilb"

unb „Sttmmuugetilb" reoräfentiren. SWait barf ut*t ieben

Sag eine« große» Üflanne« al« apotiftif*e SBa^rbeit aufneft*

men unb uadhbeten; ba* t»fr!anal feiner, gr. SPifcfeer am me*
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rngflen. fcief« bot un« bie gtünbU$j*e unb befle «efl&fti!

segeben, abet jeben feiner äu«forfi#t aW abfohlte SBaft^eit

^nfliOen ju wollen, wirb bet au*gejei$nete ©riefte ftifcgewtfr

Parf verbitten«

„I>et p^etfte ttntetgtunb (fott wofcl Reifen Anfang?) für

bie wettli$e SÄuflf liegt erwei«li<b in »et Wtwntce" — fagt

ber Strfaffer. #u$ biefer ©afr bebarf ber fceridjtigung. ©er

Anfang 6er wel«id?en SKuflf bat bei allen ©Wem in grauefrer

SJorjfit begonnen; lanj* unb Ärteg*mufif, wenn auc^ in

roljefhr Söeife, ertönte föon t>or ^abrtaufenben. ffiobl aber

begann in ber Provence jueift ein böberee geifttge« geben in

«ßoefie unb SMuftf bur$ tie trobabout«.

3ntereffanter wirb ba« ©djriftdjen, wo ber 3erf„ eine

$ebr4ngte ©fijje über ben Sntwicfelung«gang ber SWufif giebt,

»el$e ber ßueflenforföuig von fcmbto« entlehnt ifL £>a«

©earbeiten bet weltlüfcen Siebet ju Rtubenfiebern unb umge*

fefcrt beginnt aber nic^t etfi mit Kattbefon, fonbern ti$t fidj

j$*n an ben frühen Rit^enwerfen bet SRenatfiance bn ben

Weberlänbern nadjweifen. £>t» Serfaffer« geregter 3*rn über

ben Sinfliif bet fcanjtnuflf auf bie 0*>er, ober ttelmebr über

btnaRi$brau# berlanjraelobien juOpernfcenen,ifi ganjantDtt;

bwn hiermit ift ber größte Unfinn begangen worben. f&tnn

ein <&tUt auf einer (Salowmetebie gefangen wirb, n>ie in ben

Äronbiamanten, fo fann e« wofcl nigt* Serfebrtere* geben

alt biefe ©la«pi)emie!

2>ie ©Arift entölt aud> einige anregenbe ©ebanfrn,

wei^e boffentli* jur weitern ®efpred)ung be« tfjema« übt,»**

Jaffung geben »erben, unb fo wollen wir ni4t terfeblen, auf

biefetbe aufmerffam ju ita^en. Seh—

t

Komfponbens*

2eiMig.

tni 26. Dctober *eranftaltttt $r* @ i g i « m n n b « i u m n e r au«

Otviiu im ©aale &t« ®cwattbbauje« unter SRitwirtung tee Soneert-

meifter 3>a*ib ein Soneert, wei<be« foigenbe« Programm braute; Se-

nat« für $iano unb äiiolme ($mofl) ». ©. »a#; Sariationen k 4

mainu, *>* äBojart, k 2 mains arraugirt t>. »tumner; 9a* Ott« unb

8ran4e au« ben englif^eu ©uiten ». @* 8a*; SRcnnctt aus bet

SlRilitair * ©Sinfonie *> $abbn, für $iano atrangirt *. »lumner;

SBiegeniieb t. »lumner; Fea fallet, (Stabe *. ^rubent; Sariationoi

«nb $uge, Op. 85 t>. 8tetbo»<n. SBtr Hüten b«rau« eine t>&xtyxT"

f^enbe Sleigung beß Senctrtgeber« für bit fflerte älterer Stcnbi^ttr

«tnebmen, bie wir tbm juwr niebt jum ©otwurf ma<b«n wollen, bo*

würbe e* gewig Sielen erwftnfibter gewefen fein, Wenn ftatt bet ®a-

«>otte ein onber«« SCouflßd vorgetragen worben wäre- ^Wci «a^*f^e

«om^ofUbncn in einer tuqen @oWe ift ni^t wobiget^an. 2)a« etwa«

einfeitige Programm ip, wie wir toemomumt, babur* entftanben, ba&

ber (Joncertgeber wegen ber glei^jcitig ftattRubenbenO^erntsorfteflung

leine Snftrumentaliften jur JDUtwirtung bekommen tonnte, 3n feinen

labireieben Sonccrtai, welche §r, Slumner aQiSbrli^ in Scritn gibt,

bringt er nnr ftaffiftbe SBerte ju ©e^ör mit b«t*>tfä#licber »ettorju-

flung ber älteren junbiebter. 3ebe« feiner Programme nennt un«

^a^bn, aRojart, Seetbot>en, tton ben neueren gr, ©ebnbert, ©bobt,

9ßenbetflfobn, ©ebumann. @o b^fi iobcn«»trt^ e« aueb ifi, nur

claffi((be ffl«tte toorjnfübrcn, um ben Äuufifmu be» publicum* ju

teerebeln, fo barf e« bo^b niebt jur ejcluftoen »i^tnng »erben mit

gärtjUSem 8a«fcblufi ber neueren Serie, $r. »Innraer erwir6t fi^

bur^ feine Semübnngin, nur gute äHu fit ju öerbretten, ein8erbienft;

m9gc er nun au<b ben ffierlen ber 9teuieit etwa« me^r ©ta^tüng

ftbenten unb fle nebft ben filteren in feinen Konterten öocfü&ren- Sr
* tarn nadj Seipjig, um fltb au^ in weitereu Greifen &etannt ju matten

uitb erntete burc^ feinen gebiegenen Vortrag großen Seifall unbfxr'

torruf. SHe Sorjflge feine« ©#el« tennäeirfinen P* bur^ einen fe&r

gut au«gebitbeten Slnfcblag, welker iu allen @<batttruugen auf ba«

äiortbtUbaftcße jur Geltung fommt @r Bebenfcbt bie ganje Sec^nit

mit f^ielenbcr Sei^tigteit, entfaltet ein gute« Staccato, elegant au«ge-

fii^rte Octaoengäuge unb Jxrlrunbc Koloraturen. 35ie auflbilbung

ber Unten &mh ifl betanntücb eine bev größten ©cbmierigftitett; bie«

ien Siatjurf^iefern gelingt e« niebt, ben evfotberfitben Orab ber ger-

tigteit ju erlangen. Scr Soncertgebcr bewie« aber, baß er ba» son

9?atur au« etwa« ungef^iilte ®lieb fe&r gafc gefc^nlt b^t. 3n ber

^rubent'Wen Stube, ein glanjtjotfe« Cffectpücf, jeigte er feine »st*

tuofitSt in Ueberwinbung tjon ©tbwierigieiten unb betunbete bietbureb

binreitbenb, baö et aueb ben Änforberungcn mobera« Soncertfiade

geregt ju werben ticrmag. $la$ geifliger Seite bin bejeiebnen Wir

al« einen ®orjug feine« Spiel« bie ftarc ©nuspirung aller @ebanten-

folgen, ba« gteitbfam »lafUfdje ^tnfieüen ber Sougcbilbe, gänjlitb M
bonaHanterirtbeü unb affectirtem ffiefen, alfo bie gefunbe natürlid^e 2>ar#

fleDung. — Ser «oncertflügel, ben §r* »lumner bcnutjte, war m^
ber gabrit be« $of*3nflrumcntenmöiber S3e<bflein in Berlin.

.

Sch-t

3)er SRuftkercin Suter^e eröffnete am 27- Octbr. unter Lei-

tung be« Sa^eflm. 3aba«fobn benffipduö feiner Soncerte unb )war

bie«mal wieber im grogen ©aale ber ertbbfrtbletbihfc , wa« wir nnr

gutheißen ttnnen. ©ebon beim Äüdblid anf bie tjortge@aijon tonn^

ten wir bie erfreuliche Sa^rnebmung matben, baß biefe« 3nftitut in

ritbtiger ffiürbigung ber burtb bie obwalteubeu 93er^Sitniffe i(?m ju*

gefallenen eigentbümlitbeu aufgäbe fieb beftrebt, feinen ^cogranunen

jeneffifafiieität unb allgemeine Senbenj ju Verleiben, welche allein ge-

eignet ifi, bie frif<be Smbfängli^teit be« ^ablicum« ben üerftbiebat*

«ttigfleu ftnnfierfMeinungen gegenüber lebenbig ju erhalten; mit einem

SBorte, neben ben ©(b^^fnngen ber (Stofftier al« bem ©runbftort fo

jn fagen ber Programme , ben ffirjeugniffen au* ber neueflen <£poti)t

ben üe^tmfigigen ^la§ einbrannten. ®a« erfie bie«jS^rige Soncert

jagte, bag bie Snter^e emftli<b gewillt ifl, biefe Sicbtung feflju^altoL

ffi« braute oon 3nfirumentalwerfen bie Ouvertüre jn „(Snr^antbe^

unb bie Sorfoiele ju „Sriflan unb 3folbe" unb ben „SNeifterjlngem

tton Kürnberg^- 3n «nerfennung be« bierin ft* funbgebenben »e-

ftreben« ift e« laum befonber« ju urgiren, wenn in ber SBafcl jweier

äÜJagneff^er 3nftrnraentatwerte fogar be« ®utenetwa« ju öielgetban

febeinen mBt^te unb fiatt be« einen biegest }WedmSgiget ein @efang"

ftfltt ber bejet<bneten Sttcbtutig aufgenommen werben wärt ©ieHu«*

fübnmg ber 3nftramen talwerte, namentti* ber 8Bagner*feben, Serbien t

gauj befonbere«Sobr namentli<b unter SJcrüiffidjtigung ber ungünfligen

^ebtngnngen, wie fie iu ber 3ttfammenfe^ung be« OnbefiertStycr«

au« toerf<biebenartigcn Elementen liegen, unb tefunbete eine ©orgfalt

unb Öewiffenbaftigteit be« ©tubiutn«, bie bem ©irigenten ju alter

C^re gereift unb an bem <Srufi, mit welkem er an bie SiJfung aueb

berartiger Aufgaben &erange(it, leinen 3w«fel läßt, giir ein \xiat

falfcbe ©nfatje ber ©fäfer ift ber ©mgent nitbt Derantwortlicb $u

ma<ben; abgegeben bon biefen ©türuugen lam ba« ,f5Criflan
w* wieba«

„8Reiperfinger"-!8orf^iet ju <baratterifiif<ber unb jugWttci, im SDetott

forgfättig au«gearbeiteter unb etnge^enb nuaucirter Iwrpeßung. ©a*

erflgenannte SBert fließ bei bem größeren S^eil be« ?u6Ücum« auf

einige Burüd^altutt^ würbe jeboeb t>on bem anberen wann begrüßt;

befto erfolgreicher gepaltcte fttb bie «ufnabme bei bem SÄeift erfindet*
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SnrfrteL — "7>k in biefcm Coucert oufhetenben ©oliftcn waren

$r. fcttbu>ig g^trou6 aus frmton, ber ba« gketftoteu'fte Qmeert

unb ba« flbagio au« bem 5*>o&rfdKn 3>mcÜ*atoncert vortrug «nb

ßri: Helene #irl, £ofc£ernffinjemt au« ffiofrutg, w<M>c 8?eritatü>

imb «ri* t„3Sir • ber^t Ifl ber $runf) au« „3b*ert ber Seufel"

nnb$olacca <iu« St&ema«* „SRignou" fart^. $tit ©tr«ufe* ©ottrag

ift wafr^aft ciafflfc$ ju nennen bnr$ ®<$6ubcit unb ©efangöreicWum

be« 5£ou«, ftm gefälijfene, ben ©toff mit rnbiget ©kfcrbeit ^n^älri-

gmbe $«$nit, biflinguinc, boroefcm ebie ^J^rafttmig unb eine ben

©eifkegc^alt ber fconjdjßpfung in reiner Sbeaütät fcarfleöenbe auf*

faffung. ©tim Vortrage bc« fcbagic« im äKetfjotfcn'iebeu Sonett

jwjflrte bem ÄünfUer ber Unfall, baß eine -Saite ferne« Snflrument«

plagte; bodj b«ttcit wir in $clge btffen ben #cuuß, beu ©atj naljeju

jtoct SHal ja frören. $rn. Strauß' 8eiftungeu Sueben mit Skgci-

flening aufgenommen, ffinc« S&tilidjcn Ärfolgc« fcaitmfub grl. ©erfö

SJortrSge ju erfreuen. SHe $ame ift im «kftfc einer febr Mfc^n,

wobifautenbeu, Wenn audj nic$t fc^t ftarfai, nacb ber $3be ja fe$r

umfon greifen ©timme, bereu au«gejeWjnct< ©djulung im <SoJoratm>

fadje ju bcn>ä'(>ren, bie gewählten ©tiitfc Imtiäuglicb Gelegenheit boten,

3)ie ^olacca an« „aKignon" wollte utö nur im Soncertfaale gar ju

wenig mnuteit; wenn fdien $>ilai»t «rfuuteu unb mftntmtutirt, mag

fie bod> im 3nfflmmcn(
)

>ange ber 0*>er ben entf^ctbenbcrtrSSirtung

fein, betin i« ber *orfiU>rang al« fefeßftanbtge Kummer, i>ccictt in

folget Umgebung. @t.

Am 28. Äbcnb« btranflaitcte bk frier feit Sabrcn al* ©efaug*

le^rerin wivtenbc Gattin be« Soncertmeifter« 5>rct?ftbü<t auf ber

«üfruc be« ^aliattedtcr« eine Sufffl&umg Mit ©iu<f& „Or*>freu«
w

mit t!?xcn ©djükrinnen, Den benen ft$ ßri. «emanu« al* Oticus,

ftrl. ®$nrf?t al« <2uribicc unb gil, Ceo al« Smor mtrobucirten,

wabrenb bie SDiännerftimnun beß S^ptefl bem S5entc^ncn no^ buc4>

Ävafte b<* <Son(fn>atotiume befeftt lüaren. Dbfd>on cinerfeite ba*

eicebett »en §tau 3)rc^oc! atte Snalennung »erbient, läßt pd?

Gitbcietfeits befaunttid) nati) afl ciitj^rigem (^cfaiigiinterri^t wäf

teiu enbgültigeö Urt^eil Ö6cr benfelbcn fSBtn. Sie auö ben gewieg-

ten Rauben bee £nt. Dberreglfje«r @ran« hervorgegangene Onfte*

nirung war in Wütffi^t auf bie 83er$5itniffe eine burebauö befriebi-

geube ju nennen, beegteidjen grüßtenteile au# bie gcjanglicvcn ?ei-

fttingen, b. ^. Joweit Äej. »on feinem unbequemen ©tc^tofce au«

iu beurteilen t>enne^te, toie toir öbctVauvt bei anberen ©elegen^ti*

ten, aud? ttaö bie &§[ ber Eiltet« betrifft, um ettoa« größere *nf*

tnettfamlcit bitku müficn. ^....n.

3)a* öiette «bonuemeutconcert im ©aale beö ©ctranb*

^aufe« am *M Dctbi. würbe eröffnet mit ber Ou^crtnve (Op 124)

uon ^eetboten ; biefeibe \t>ait>t cm tleincö Serfcben in ber töinlcthmg

abgett^net, metfterljaft e^ecutia. Jpianad; trug 4»r. Karl SBaUen*

reit er ouä StuttgaiE aue Sccue uitü äae aue bei' Oftercanfate

fl$Xt Äuferpebnng tc« Üajai-c«" *>, gr. «Hubert öot. Siefc« Stteit

enthalt neift e^t ^acatteriftif4ieu (Srabesgebartten au$ Stellen, toei^e

ber Situation »cniget cittfpice^cn. 2)ie Einleitung beginnt mit er*

fdfüttaubeu ^ofaunenaecorben be* jtlngpen (geriet* , balt> tKtranf er*

tBnen aber in ben Wofcrtnjkumcnten 2Mobieii, bie niebt mit ber er*

babenen, f(ftauerli(^cn ^rabe«pimmung ^armontten. £r. aEfttßcnrdter

bef^t eine öoüe, wo&Uäwnke öaßftimme, »dd?e ni^t bio« "m bei

tiefen unb mittleren ftegion, fonbent aueb in ber^öbe fd^Bnc Klang-

fülle betunbete. Slu§ec ber Santate fang er notft Canjonetta B.Ulef*

fanbro Scadatti itaücniW, ^bft^ieb 0. *KoJ($ele$ unb t)el[ajar to.

Ö#umann, baut atfo reebt ®tlegeu^eit, bas (Seffiblftlebeit auötbnen jn

laffen. Unb in ber 2#at, er |üb»e unb empfanb au<b, nw« er fang,

«ei bem legten ZBoite bcö Siebe« *>. 3)lo\$tU9 ließ er ben fange aut*

gtbaltcneu X011 au« bem löruflvegiffer äflmJiblig tuft Äo^ftegifler ilbcr-

seben v
toa« bon fäinex Sßirfamg mar unb gut gefönfte @ti»mcn*

- Mttmig. Umk$. gri. ©aftTtele 3ö£l an« SBten trmg-S.äR. »*SBe-

6er'« Öbnr*«o«cat, batut eint «onctrt*-«tab< (Op. 126) b. SWo*

ft^eie^ Andante «pinato ü. <£$opm unb ba« 5Jreflo an« ber ^fcra*

tafw^Op. «) t>.SR«nbd«fo^n »orunb eaittt« reuW*eu Beifall mib
: ;$cr»M)mif. $>ie Junge 3)atne entfa Itttt ehte tocrtrefflt<$ «Wgebiöxte

3^<bnil, mÄttüHc^e traft in bert bomiemben goitiflim^MUn riwtb

;tum wieber lieMnft leife 3art^«it im fanfl W^elnbe« ^ianiffütto.

©it fpielt mit t>otter greift ttnb fid^rcr* Ärberrf^ung unb bocumeo*

tirte au$ na^ geifliger ©eit« bin «erftanbm&.itnb@tfübl. 2>er jweite

£beil be« öonctrt« braute bie crfl t>or Änrjem öcröffentli^te effect»

rei<bc Deformation«^@V^onie ». ä)Jenbfl«fo(;it. 9tad) bem beben*

ttttben evflen ®a^e, ber un« gewaltige ©eiftegfämtfe tdiiä^rt, folgt

bie äl^enuet, ein ttä4i<$e« SCanjjHld m tKrebetter gorm, worin ©arm*

loßgtcit unb gemtt$ttd>e greube bttxfät £aö "Äbagio leitet bann

in ben vierten ®afc aber, in bem iene öäftcfclam^fe st«tf^ «uunal,

aber »iel &croif#er auftreten, al« im erften £beüe. 2>aj»ifd?en ertönt

ein Xntlang, gleicbfam eine (Srutmroug an ben S^wal: ffiiu' fefte

©tirg je.; ber Äaintf a6er \$bxnt$ä) weiter bi« jum trhunWitenbrn

©iegeejubel am edjiuffc. Stae ffierf fnnb bei treffücber «««fübniua

beiffillige Aufnahme, ^tnfi^tti* t^tmatif^er ©eavbeitung, StardtfüV

rung ba*^au^tgebanJen^ ftebt e« nkbt b*^t wr bie *arln walunbe

3ngenbfrtfd;e nebft ber effectreidben Snftmmentation gewinnmn ü)tn

Singang. Scli—t.

3u ber am 30. October abgehaltenen abenbunterl?attßng im

biefigen Coufenwtomrai ^abeu (l(b JWei ber 2lnftalt iit^t angeb5rig«

©oltflinnen beteiligt: grl. 8*8i f $ianifiin au« Sitn, toom legten

@ewaubbau8concerte ^er ril^mli^ft 6e!amit,.nubbie ^o^raniftin %xin

Ötepu((bin«ta f bie wir al« tveffitye ©Änger'm bereit« wieber^ftlt

ju enväl^ucu ©elegeu^cit Ratten Seibe Samen bew%teu au^ ^icr

ba« oben ausgeftrod^eue Urtbcitf erftere burd? ba$ fcbwungootle @|)iel

be« 2üeber*f(^en »onto brillante ($»bur) unb ber »on Sari SReiuedt

über ein Iwnbel'fcb« Kbtma coinfontiten Variationen, Untere burt^

ben oorjüglicbcn Vortrag ©djubert'ftbcr unb jDJenbcWfübn'jc^er t*icbtr

unb neu äUam com^onirter @efang«ariatiouen. 2>a« Suoitor'utm

joßte wieberbolt ben beiben Äünfilcrinuen bie gebü$reubc Suerlennung.

SKit gntbufta^mu« wutbe bie jum Sdjluffe »ou (Sonccrtmeifler 3>abib

unb grL 3o8i mit »ratoour auegefü^rtc *rcujer*@onatt iwn ©ect^o*

ben begrüßt. . &.

SBrrtbtn.

3Jct>or wir mit ben «triften ber «enterte fregiimcn, weR^<

i^ven 8n(ang genommen faben unb in etf^rerfeiibcr «njabl ftb be-

reit« anHinbtgeu, tragen* wir erfl «nfer repicenbe« 'Wefetat übereile
Soenement« ber Dp er ab. 2>emgethä6 $abe« wir juerft ini^grenbtn

bie neue in @cene*®t6ung be«©lud'f<^«i ,fOrp^eu«" ju' begiSflen,

freiließ ni^t ob"« Sebauern barüber, baß babei ben gortf^rlttenfeer

3eit ni<bt genügtnb Segnung getragen wotßen tfL

6« ijt betannt, baß ®lmf bie Oper MOrv^eu«'
#

jweiniat com*

*>cnirt b«>t# einmal nacb bem Italien tf#eu Xcjte bc«Sal}abigi fflr ba«

Sßkncr ^ofburgt^eater imb baö jtrttte Mal na$ ber fr«i3FpfCb«n

Ueber(e§ung, Umarbeitung nnb Srwertenmg brtffaijabtgl^enSiltt«

bnrd^ äRelinefilr bie ^arifer „Aend^aiie royak de mtwfq«^44
-

föabrtnb nun in ber italienif^en ^«rtitnr bie ^aupt^Attbie be« Or-

dens für eine «Itfammt gefö;riebm war, fair
:

fi$ (&ud gaätytfitr

biefelbe Sßattic m ber frtmji}fif4«i ^«Hur fftr ben haat«-*<«itre

(eine «rt Wtt £enor) «injuri^ten. «Benn ©lurf einrtt^Ü« -jtfbie*

fer «onedfion an bie ^arifer »et^Slftflffc bu«b beut baHMligen'Ä««*

gel jeglt^ct aitftimmen m ^Jart« goiätbfgt teüWe, um ei|*ntt*rtRt*ff-n

Ä!angd;arafter ber Orb^ti«^^^ feine u ^wiirptitij ju enUie^en,' fo
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• irita cft-Mg $ttobt$i n»ftrtnig bon einem Äanne toie ©tu# «nju-

<Tte$«rtn,b*fj er triebt in atfen anbeten Singen jebroeber 3nfütuation

. fram6ftfd>er ^ejtftmadlofi^ftit ben unbcugfamjfcu StÜcn entgegen*

gefcfct b*ben föttte. 3u bet 24>at ktebrt au<b nur ei» oberfiätblitbe«

>©ef<bä[tigen mit ber franjöflfc^tn Partitur, wie @lu<f bei feiner Um»
epfeitung fidj bie Gelegenheit ju fttfentließen Serfcfänerungen tmb

fctbettenmgen ju 9iu$e gemadjt tot. %üt biefe 3>inge nun aber,

toetdje btefem 8Lscrtc *um entfRiebenjtett Sortfeetl gereiften, tonnten,

fejfcfl abgefe^en um unjerer teno.riefeu 3^# W< Skfetjung be« „Kit"

unb beffen UmfdHvibung für ^haut^MSontre" nid>t berjd)mcr\en tat*

-fen «üb fraber mürbe ba« ©ebitrfntö fühlbar „bie ©*>er „OrtfjcH«"

wieber in ifft&i früheren (Seftalt mit ber 4wujrt*>artie in ber Mittage,

— gki<tyjeitig aber tnit atten SSetbcffcrangcn f ßnitycn unb Srmet*

toungen ber frattl»fif<bcn Partitur — ^ergeflettt ju febeu " Biefe

«b füb fe&r betflige unb idwierige Äujgabe Hieb #ector 8krtio\ bor*

behalten, ber biefefl* auf ba« »etlenbetfte lo'fU unb He »uffüb*

ru»g ht biefer ©eflalt für ba« TMätre Lyrique in $ari« (Siobem*

6er 1859) ennSgltyte« Siele, außer uns, luetbeu fi# biefer 8Hn*

fttrauiiüVKungen **# erinnern, 33ieien wirb, gteidj un«, bie

großartige 25irfung unbetgefclid? geblieben fem, welche bie Oper bei*

mat« tuarbte unb mit toeldjcr £o$eit mtb 2)iad>t grau Kiarbot*

©aret« bie Partie bcS - Otj^eu« burdtfityrte.

£ide bou $*ciot öerlio^ ita$ ben urtyriluglK^eu 3«*enüemn

<Slucf« utngeftaUetc^artttur liegt uns bor in einer wabrfrft praebf-

bellen beniftfeu ilu«gabc (rebigirt bon Slifreb 3>orfjeO, ein tt>ab-

re« SReiflcrpüd bon 3bi«ftattung unb ©^ön&eit fotbic Cotiect^cit

be« @ti<fte«, unb toir meinen, baß fd&ou ber bloße ?(ublkt berfelbtu

gereift t fcaben muffe, |id> il>rcr bei einer 9icu*3nfccnej«t}ung ju tebie*

nen. ffia« tfl aber ftatt beffen geilen? 8u« einer, n>ir Hünen

nur glauben, n'ubt ju cntfdjutbigenb.m ©fcarfamlctt unb Unterlassung

ber HhtfHcrtf eben 2Bid?tigleit ber Sadje &at man fi# begnügt, bie

biet' börbanbene <tltt italienifcbe Partitur ftcijnbebaften unb

*rvri Strien, nebß einigen anbtren tm^cftnMid>ejl Älcinigfeiten au« ber

neuen Partitur ^erii&cr^une^meu. 2>afiir aber — man bSre unb ftaune

— trurben aofier mehreren ber rcijenbften ÜaUet* aud> ber „große

guriftttanj" unb ^bie ö^aconne" gan\ weggelaffen, itnb um
nte* ^ßem bie Ärone aufguje^en, &at man nac^ bem ^lud^en
„Qtikmi" W ni^t entblobet, eine§ ber bihunifbii aller öatüt«

^Möolina" |tt geben. 2Sir »otteu beiten, bie fo ©toßrt hier ttott*

bra*r, gleicb benen bie bie« jugelaficn $aben,"tii#t Dount(»lteirr tote

fte flcb felbft bamit ein (elneßweg* fünftlerif^ed Sentiual gefc(jt Ijaben.

®ie 3n^ia6rtmnen ber Jpau^otfen , §rf. 9faniß (Or^en*\

ftrau Otto "«lt>« leben {Suribice) anb gri. ^ättif* (Xiner)

waren in ber.$»<m^tf<M6e gnt, tönlileri^ ©epcö gab nur grau Otto*

Hfegfeten. grU 9bmi^ fang (läufig falW Mb grl. ^Sni(^ erf^ien

nnö ettw« geiaigtotiit. tß^re »te Ortfcefter »areu gfei$ an«*

gtjeh^net

Sin weitem Segenftotb aus bem ö«r«^e beS .$t>[l^eaccr6 ift

bie Sujfifynittg berO^er v^er^aibcft^f'ömr

5

rau i b» §olpeim.

3Äfe»e ift na* ttEjSWigrn «uffd^teiungen tnbü* an« 2Äge«(i*t

.getreten tmb fat einen fflr ben Kwn^tniße» fe^r fcbmei^el^aften

fef«lg erlebt. Snfofem bie 9fccfomatie)ien brt^ktWtcumi ber enju-

erfennenben tnafifaftfötn «egat«mg ^of^eitfs imb-ber jebeafaß* n«$t

• jn nnterWa%«tben e^rennjert^cn Art, »ie er bie gefteQte Aufgabe ge-

«fl ^at f gdten, bärfie fidj i^m Seberawtm freuWg anfliegen. Uns

pa]Miäf |«t-rt f^on nneitbli* ftoty^tfrn, einmal lieber etnS^rf

eine« bartj^en (Som^imipen über bie ^n^ftgen ©retta iwnbein ju

feien, unb nmfnm^r »artn tuir erfreut al« wir bie 3ntt!ttt»iten ö.

Reiftet«« af« bttri^m« Mte^erif^c besei^ueit bürfen. Siefe 3ntcu-

ttonm ;enger. aflerbing«- ton bem ©trrf^n na^ bem im @mne SRen*

be(«f^n*©^umann'* ^«agc brauten ; aKbererfeit« a6cr ift iviebctnm ber

ttcijUbätige eiuPu§ Sagncr*« ni^t ju «erteuneu t ber für bea &>m*
f»0ii[flcit beim SJerfaftm feine« £e$£bu^e§ fotvol n>te bei ber fiardj*

arbtilnug be« mufifaiif^en Steile« ber Optx bo» 2Bi^tigteit gcmefai

ift* 5>aö ber „^niifcefctia^t" jcmal« eine 3"0»l>" M» wetbe, muffen
mir freilidj unummuttbcu berneineu. &i\u ift fi* einmal nid^t be*

beutenb genug, baj? anbete 3Kai sticht fdjledn genug, Sie SÖWobil

ift jnwr berauben, aber pe tfl »idjt fccfkd)eub, (S^8re, (Snfemble«

it. f. tt). futb iiuar bon Sirtuug, aber fte jünben ui^i; ber Soinpo-
mjt ^at geinbeiten. aber feine Origiitaiität. £\i afiebem (ommt xwä) r

baß bie JpauDiuug betrac^Uirtj in bie t*änge gejögeu i|l t btefc Sänge

aber iticfjt bon bei« 3utereffc , Iva« ettba bie, bie $aubiung auffwi*

tenbe muritaiifiOc 'Batji erregen mtäftm, geberft ibirb. 9!o*mai« aber

motten toir aüeberbolcn, baß ba« äJert in feiner (Sigciifgaft ai« eine

erfte Oper ein burd^ait« refpeetabie« Öeijpid ooni Talente (eine«

Äuur« gUbt - ^iitenourjer (2urfüu; unb grau ihebs*
aßidjaicfi (^efge) toaren ofriflrcitig bu [üapierif^ btbcutenbften

<Srf4ei»ui[0^f£ be« jlbeub«. fturn O tto* väib«ubeu (äJaibcrg)

$r. 3*?f- ^*ilö (Stti«) unb Jit. 0atbanm« («JjSre) beiträte»

i^re {Rollen fe&r gut, unb ©r. Äcaria ^O&aff) rbirtte fe^r braftiftf?,

freili* mit ^ilfe einiger Hebertreitung-

Sic S o \t e e r 1 1 a i f o u iburbc bou bem jugeubliebcu (S e o r

g

geitert eräfjua. 2)cr taientbtftle ftnabe ^at feit einer SReifce ben

3ab«n aflunnterii* fein tfoncert gegeben tmb ip ftet« in tiefen $VdU
tem ansfübrtidj befprodjen iborbeu, SSir berniögett \m$ beö^alb über

itya gait) furj ju galten unb brausen nur *u bemerten, baß er fei*

ner tcc^uifdKu Sturm mit -Sraugperiobe uod; itu^t i)3Uig entiba^^

fen ift unb fein ganjc« mujlfaltf^e« Streben fi* borläufig immer

no* int Streike be« flu6f*lk6ii*cn üüirtuofcn bewegt, auf btefem

gelbe aber gebührt i^m, al« einem berborragenben Saicute, aße« Job.

3n roett auögebebuterem 9J2aße bagegeu bürfeu wir uu« über &au
Sitbtoig ©trau« an« Sonbt>n äußern, mclcber am 22. October

eht Concert unter 9Sitn>irfmtg ber föniglid)cit ffiafeQe gab. 833ir

baten e« in *ru. ©trau« mit einem ber ftutermabiten K(
r beutigtn

©eiger 3u t^un, mit einem 9{auue t bem ber Jlbel tüuftierif^er ®c-

fmuung unb SJltiflerfdiaft in jebem SCoite imietto&iit 3(l""Strau«

au$ feine 6cfonbere 3nbibibualität, jo bat er boc§ äfft«, n>a« ibn

auf bie Sänfe be« erptn SSangc« bem^eifl. 5&cr Vortrag be« Söeet^-

bcn'f^eit Soncertc« iu«6cfonbere (er f^ielu außerbem nod) ba« neue

Srucb'fc^e fioitcert) mar unenbttdb f48n unb trug ibm einen lami-

nenartigen ©eifaß«finrm ein. §x. 9)lufifßirectoräboli SJtaßtnann
fpielte ba« anenbeisfb^n'f^e fiouctrt in ©moll; fein mit ^autafie

unb tbarnur Önegnug erfaßter Vortrag v>erf«blt nie, aud> bie §Srer

in befler Steife mufifaltf^ ««juwgett, unb e« würbe ibm, n?ie m&
grl. £anifd>, bie mit i^m ba« Sencert unterftüftte, rci^tidjer äeifaß.

granffurt a* SB.

2)ic abft^t^ fornie biejcitbcnj eine«Sritifer« bei Sefpre<^ung i»ii

Änufltberten, refpeeiibe bon mufttalif^n Sinfffi^ruitgcn, tann eine

gang blbtrgtrenbe fein. Sntweber prebt ber ©eridjterflatter baua<$,

burt^ ^borfu^ung ber uübtbattenbftt» SRinget fein 'ungemetue«

SBiffeu in« be^e Cid;t fteflen ^u n»Ken, twobei er jebod? icucSJärffr^t

außer «djt Jagt, mefcfce er beu berfd^iebenartigflen ^ufäüigteiten unb
J

€<btbicrtgWttn manutgfatijer ^rt f^nibig Wn fottte; — ober er ift

tolerant gerarg, ben biclfeittgen £inberniffen, »riebe ba« (Srrei^en be«

„8oHc**bcten" )ur UnmiJgli^fdt mac(^n, 9te^uung ju tragen, -
Söeibe dtie^tungeit $abtn tyx pro — b^ben ibr coutra! Sa nun

mir ba« ^wnanHiif^c, einer retattbtn Xokran^ butbigenbe »erfahren

nk$t a0ein *l* ba* geregtfertigtere erJdjeiiü, Jonbern aueb glei^]eitig
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bic 2JüJgfl^!dt bietet, ba« S>argeiotette
Nm unbefangener Seif« gcitit-

gen ja Kant», fo werben toi« geehrten Sefer biefer Blattei t« au$

bcgrrifli# fmben, wenn i$ gern mit ©titti^weigeu über ba« 2Kijj*

langen« tfnweg ge&e! 3ft ja Teiffl foldje« ©Zweigen föon rinetfn*

längit$ fc^arfe ÄriritI 2>ie« mein Scteuntnig tyux »Drau« ju fdjitfen

bidt i<$ für gebotext, ntn meine ferneren Sftefcrate biefem meinem

©tanbfrunete entforc^eub beurteilen ju Hirnen.

3wei 2Jlufeum«*Eoncerte ber neu begonnenen ©aifon ttc«

gen bereit« $hUer un«. £>a« erfte fanb am 9. b- 90?. patt unb würbe

mit g, ©djubert'« $errli$er <£buT*©t>m$>be«te trBffiut, wetyrenb eine

Coucert-Ouverture (SKbur) von 3uliu« SKicfc ben @$luß bilbete. —
Sttotfmai« über bie@#ön!?eiien wnb SJoqÜge ber ©^ubert'föen @bm-

Ironie ju fore^en, (jitße Eulen nad? 8t$en tragen, — S)ie Ouver-

türe von 5Rie$ ift eine ftare, fäwungvotle, fein inftrumentirte Arbeit.

2Sa« bem SEBertc an Originalität mangelt, n>irb bur# Wobtcfle ber

©ebaufm unb tonftvotte ?lu«arbcitung m0gli*ft erfefet. grl.Stgtaja

Drgeni, ein un« ftet« wifltommencr ®aft, trug eine %rk au« ber

„@<$5bfmig" fowie Sieber von @d?umanu uub SJJenbeWfcbn bor.

Söir Wunen ni#t beurteilen, ob e« nur momentane 3nbi«£ofttion

war ober ob übermäßige Snprcngung, al« gofgc be« Sübnenbcruf«,

un« $eutc ba* Organ ber geftbafcten Rünftlerin weniger tlangvott

unb frei erlernen lieg. Äucb vermögen wir ntc^t, un« mit ber Stuf*

faffung ber £rie cmverftanbiUt }u ernSren. grau Slara S^umann
ejeeffirte ni#t ntinber im Vortrage von 2Renbet«fo$n'8 (SmolMJon-

cert als in ber HuGffi&rung be« 8}mi?fl*@dKno« ton ffib&i>in. 3)cr

langjährige Siebling ber granffurter erföeint benfetben, wenn gran

i>*$umanu am ^t'ano flfet, in ftet« gfei^er griffe unb 3ugenbli($-

leit. 9tauf<benbcr Smtfang unb jubelnbet Seifatt nac$ beu Sorirfi'

gen mar ber wofrlvcrbiente 2o^n, beffen fi<$ bie vorjfigli^e ÄÜnftlerin

ütt erfreuen batte. —
2)a« jweite 9Rufcum«-(Soncert (am 23. b. 3)1) bot brei Or^efter-

werfe, nämfi<b @bmp$onie von #abbn (bicr jum erften 3Kal!),. Sften-

bei«fo$n'« Ouvertüre „3Me gingal«&8j)le" nnb ©ttt^^>^)«r
,
* 8bur-

©^m^onte. 2>ie beiben julcfct genannten Sßerte würben m jeber

$ejic$ung öortrefftt^ au«gefütrt, SBeber fehlte <* an feinen 9luan-

cirungen no$ an Äraft, ^euer nnb ©djwung. gür biefe 2ei (hingen

jowobl bem tocrjügli(ben Orcbepcr, wie au$ bem itai$ bemöeflcn uub

$5*pen flrebenben 3)irector 9J?üUer ein Befonberet Sob ju f^enben

galten wir für unfere ^Jftic^t. gfir bie ®efang«borträge batte mau

$rn, Sa Heureiter, früher tn ©tuttga«, gegenwärtig in ?onbon

botnicilirt, gewonnen. „Hn bie ferne ©eliebte" ^>on Scet^ötten fowie

Stebertrei« von 3of. ö. Eidjenberff, öou Stöbert @^umann bilbeteu

bor @toff ber »ortTäge. 3>a6 $r. SEBattenreitet folc^ eine intereffante

SBa# getroffen,;fpri^t für eine b^ftaniucrfennenbeSelbfttoerleugnung.

(Sin jeber anbere nur na^ «eifad ftrebenbe Äflnjiter würbe ^3^p

wabrfd>e'utft<b dnt anbere «u8lefe getroffen (laben l 3>a& ^r. SS.

gruubli^e ©tubien gemalt, um al« geiftbotler 3nterj?rct geiftvotter

Sompüfitionen auftreten ja !3anen, wirb i^m Wü^jl Sfliemanb ab-

f|>retben wollen. —
%*<$ unfer beliebte« Ouartett §at feine X^fitigleit wieber auf*

genommen, »n ©teile be« feit^crigen CblonceDiften 8übed, welker

grantfurt feit vorigem grübfaD« »eriaffeu bat, ip $err S3al entin

SKüUer r tiefer in $arie wo^nbaft, getreten. 3n ben beiben bis

jefct fjattge^abten Ouartett*@oir^en am 12. unb 22. Dctober tarnen

ju ©efrör: ^avbn, Dnartctt in gbur; SJeer^otoen, €bur Op. 59;

aKojärt, gbnr 9hr. 8; «obert ©djumann, 2Xb«r Op. 41, SBir

^aben f^on fo oft SSerantajTttng genommen, über ba« wa^r^iaft fünft*

jerifdj« ©treben, über bie *orjügli<ben JJeifluugcn ber $fö. ^eermann
unb ©enoffeu «nö au«jufi)re4en, baß m\9 für ^eute nur erübrigt, bic

früheren günftigen Urteile, unfere volle Stnettemwug, bon 9Jeuem ju

btfräftigett. Unter SHtwirrnng be« ^tt. SKartttt SBaUenftcitt
fam att4 ein @e|tett für $iano unb Stteitb-Oumtttt ton äRatbelt*

fo^n (Op.,110 ber na^gelaffentn SScrfe) bi« jnm «ften Sßalt tum
öffentlitben Sortrage. 2>a« Söerl war iebenfall« eine 3ngenbarbeit

be« letber im beften SUer feine« ©Raffen« Heimgegangenen SReifter«,

Sßir finben in biefem ©e|tette Diele @«memj>i2§e ; befonber« feid Sri-

biale« in ben ^Jaffagen, wä^reub bie 3Kenbd«fö$n eigentbflmli^e

Seife ba gegen faft gar nidjt jum ©urebbrue^ tommt Xro<}bem ift

ba« SSkrf ein bantbare« SLot)ierftüd unb vom negativen ©tanbpunete

beurtbeilt, intereffant genug, um e« wenigften« lennen ju lernen. $r*

SBatteuftem führte bie {(bwierige $iano*$artie mit groger Sravour

unb feinem ®ef$masfe au« unb trug fo wefentli<^ ju jenem succe»

d'estime bei. — 2)a« berrli^e (£«bur Xrio von granj ©Hubert

würbe in ber jweiteu ©oü& von ben Ferren SBatteuftein, $eermanii

unb Valentin SBüfler fo votttommen unb jünbenb vorgetragen, ba|

ba« funflfttinige uub fa^funbige Subitorium ftcb ju wa^aft begd*

ftertem CcifaD Einreißen lieg unb bie au«füt»renben Äünftler am

©bluffe normal« ^etvorrief. — 35au! bem grogartigen (Stablifteraait

ber Ferren 8. Si^tmftein & Eo- %itx ift ben in grantfurt concer-

tirenbeu fßianiftcn unb ^ianiftinuen ftet« ©degen^e'rt geboten, ft^

ber anägejeidjnetflen
t fox jeweiligen 3nbivibualität entfpre^enbm

glüget von «lüt^tcr, Schein, ©teinwai?, örarb, ^te^et u. f. w*

bebienen ju IBnnea.

@<$ließl«$ fei ncäf erwähnt, bag vor Äurjem grl. gritb (eine

©djßietm unfere« gefragten Alavierle^rer« $rn. 8ufe) im I^eata

Bffcntli^ fpielte* 3>ie junge, talcntootte 2>ame trug XBebcrt «oncert-

ftüc! in gbur Vor unb erwarb fab, wie glei^jeitig i^rem vortrtff*

li^en 8ebrer bie e&reubfte Änertennung. — . —

.

©int.

£a« {Siener So.nfervatorinm, feine bic«ja^rigen

Prüfungen unb bereu fflefultate.

Lfforlfttun*)

Sirector $cllme«berger ^at, wie juaieifl in früberen Oa^ren,

aueb in eben abgelaufener *ßeriobe mit entf<biebencm ©iege«g(ücte ge-

wirft. 3)ie SRefyrjatf feiner $%%lvn$t bat eine in ber %%at räftige

naöfcbaffenbc Ätaft btnbgegeben. ffiin gactum fot^er 9rt gebSrt |i

ben in ^Sbagogifcber $ra^i« feltenen @iü<f«würfen. ©er 8e£rer bat

unter berartigen Sorau«fe^ungen nur bie ^albe äRübe. Snbererfdt«

ftebt aber mti) $eUme«berger*« verftanbni§voD(e, feinfühlige unb ge-

genüber ber @injelbegabung t ungemein ^tngebenbt geiftig be^nbart

8ebrgabe auger aller grage. 3«W raan tine g^aue parallele jroi-

f^en bem eigenen btaltif^en ÄSnncn biefe« Se^irer« unb jenem burtb

fein tbeoretif^e« föiffen, wie bur$ feine Unterri^tsprafi« unb 2$at*

traft ben ©cbülern feine« (Surfe« vermittelten tetbni[<ben Äudguungen

nnb geiftigen Anregungen, fo überwiegen ganj eut[<biebea bie le^terett

ba« erftere um ehr SSeträ#tli<$e«. ©eil icb bie Prüfungen ber.bieftgra

Confervatoriften befuge — unb bie« greift genau in bie 8ufang«jeit

be« le^renben SSirten« ber eben genannten Äünftlertraft gurüdt —
fiub mir natbftebenbe Sßerfmale ber %t$xtit faft aller ©d?üler $ell*

me«bergcr'« ai« befonber« . djaratteriftiföe 3«i**tn offenbat* geworben:

®töge unb ©^wnngfülle be« Sone«, dignung tyre« ©trid^t« für

alle mögiieben Arten bbnamifd;er 2Ha^t- unb ?tu«bru<l«entfaltung,

turj: Univerfalität be« Ueber- unb ffiinblide« in aae« nac^ biefer

Stiftung &iu Erlernbare. S)aju fommt überbie« ein ftet« gefnnbe«,

jugenbfrifibe« , von wirtlicher ä)ianne«traft taum in uuterf<bcibenbe«

$erau«füf;leit uub ©eftaüen be« wie immer gearteten ©toffe«. 3)eu-

jeuigeu Scfent b. 81. nun, benen meine ft^on oft gegebenen Söiute

übet $dlme« berger, ben au«übenben Äünftier no(^ erinnerli^ bebarf
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t* »«1 bie eben ie# entworfene, &** übergecrbnete Stellung bt«

SJäbagegen bor bem Sirtuofen $ettme«bergcr nt*t erp auteinattbct-

jufefcen. S# genüge in btefem Snbe ttc einfach 8erfi*erung, baß

bie metften 3BgLmac ber eben genannten Älafje ibren güfrrer binnen

türjeper 3«t an allen »ebingnngeu materieller wie $oetif*er £e*nil

mteubli* mit übetbeit, auf anberer Seit« aber au* in giei*em

Wüßt feinem tltapkrii*ai IqieSerftam ba« gtanjboltpe, toeittragenbpe

3eugniß an«gePeflt ^aijtn. 60 bi*&er, fo au* In taufenbem 3abte-—
»ntauatnb ba« $röfung«brogramm tiefer ÄlaRe toar äffe* bei

biefem »nlaflc ©ernommme gut gegliebert na* bem <$tp*t«j>imae

aflmSbiigcr, gef*i*tli*er ßntfaltung ber fikigeuftuel«te*nit. 3He« au«*

fore*enb, ift felbpberftäntli*, baß in einem jteei, b3*P«i* brel ©*»»"

ben nmfaffenben $rlifung«'£oncerte nur ben frerborragenbpen ©giften

forer »rt »e*nung getragen metben tonnte. 3n gegebenem gaflt

maren ei benn bit SRelper Wottt («- unb £ mott-Concert) , Martini

(0meü*®onate), SKojatt (23ow>ekonceti), SM* (2)moÄ*<£oncert),

»eetfroba* («oneert Op< 61), Stuft ($traten*$bentape), »teuftem»*

(<Bbur*Goncert unb Morceau de Salon), enbti* 3Raj »tu* mit

einem feiner jüngpeu «öerte, bem »iolinconctttc öbeufo felbßrtbeub,

mie ba« lieberfyrtngen gar bielcr, felbp ^etbotragenber 8Rittelgiieber

aller Stotin- Literatur - fcorunter \m na* tc*uif*em fciubüde

n. % ^aganini, na* geipigem unb tc*uif*em juglet* aber J.8- SKo-

lique tmjjftabtt* »ermißt tbotben — ip bit eingeben! fo genau be-

grenzter 3eit nur bru*püdmeife, mttft nur auf einen Sab bei*Ti'ntte

«orfübrang ber eben genannten Serfe. gofi a8e@*ftler bieferÄlaffe

fraben — abgefefcen bon mebr ober miubet glaujbotten emrageuj*af-

ten einer grünbti*en unb feinfinnigen Uutettt*Kart — eine tfreil«

fyectette, tbett« unibccfeUc 8ean lagung ftmbgegeben.

36giing Steifet pc&t unter an« Stoffen biefet S*ule *er-

$ältnißm5ßt8 auf utUerfter Stuft, «n« feiner Stiftung Kurbe lebigli*

ein etnftg na*biibenbe«, bo* fein irgeubtbit felbpgcpaüenbe« Xalent

offenbar. Sei eflebem cuttbidelt fehl S*hcI große , nur ba unb bort

etwa« ju btrie lonfraft. «u« jebem 3"8c ft*i*t <*«* «&e gute,

feftmufitalif*e $anbniertcntatar. <5le*e S*mab jeigt 8en>e, bejon-

ber« im »etonen lerniget Stellen. — grL ä)f. *> S*leftnger gab

p* aJ« eine namentit* im »erei*e te* fted-Rumore«ten f*wnng^

bafte 9latnr ju erlennen. — 2>ic 33glmgc Siebler unb ?u? foiei*

ten tae oben trofi^nte9Hojatt'f*e2)ao mit feltener §rif*e unb Äraft.

»eibe f*einen für $3berefi berufen. 2)ie Söjung toa^r^aft fom^om-

f*er, ttxva im ©cct^cben^f*en Sinne gehaltener Probleme bünft mi*

ber tiefen beiben Saugern jnfagcnbpe »oben. — <Ble*e Statt ip

mit allem guten te*nij*cii unb muf»ölif*cn Äiipjenge ge^anjett.

«Uein c« fe$tt ibm Sätme. (Sine gute, abtt be^Sbig-tüble aRupter-

natur, bie nur füt formell abgeglättete, fonfi ober leere SBerfe ba«

te*tt 3eng treuer, f*aTfgfgtnftanbli*et Suffaffung mitbringt, am

weuigften aber — »enigpen« t>orl8ufig - für &p^x^t t alfo für

©*toätmermuftt ex a»se taugt. — 2>agegen iftä^fllittg ©trebin»

ger eine na* jebtteber »i*tung jufunftSbotte, »eil f*on in bettäe-

genmart te*nij* unb geiftig*feelif* SSoflenbete« barbictenbe Äraft:

ein «eetbotten- Stielet, ttie mau *n unter 3üngern feiten Pnben

bürfte. SBie nun bet erpe @a^ bc« 83iolinconcette« atltt Siotincott'

certe nntet fol*en ^änben gelungen, ip unf*n?et tootjuptüen- —
%xU ©e^bel ip eine fpccieQc SJirtuofennatur in biefe« Sötte* mo-

bernent, bur* &c«mo))oliten glci* Situjtem^ ttroa, am fpre*enbficn

betätigtem Sinne, ^cllmrtberger** guter Sebrertact t?attc biefe« fj>e-

efpl*e Talent benn au* mitten in ba« "*m jufagcnbfte ©ebiet #n-

eingefteflt. — oben ba«(clbe mag »om @*üier Sunel gelten. —
öiet?e Si*tenpern fpielt umfaffenb bratoourö«. ör bftrfte p* alfo

ganj ttol für einen Interpreten 'ßaganuti'S unb 3lcbuli*er eignen.

ÄHein er nimmt e$ bi« jeftt no* m*t preng genug mit ber Jen-

rein^h, unb bergißt übet bem <&ltenbma*cn Süßerer »rittanj ben

tieferen ©c^alt feiner Aufgabe, greili* Panb er in gegebenem gafle

au* einem »enig banten&tpertbcn ibema gegenfiber. Denn 2R^ 8ru*
T

«

ffiert gebt über ben ©tanb^unet ber leeren $brafe fauin um $aar#

breite ^inau«. Ueber^aubt ip e« ba« g*mS*Pe mit bi« jefct Sntgc«

gengetretent biefe« ebne grage bo*begabten Som^onipen. Der SBi*

berftitte, bie gSnjIi* unbegeipete, botteub« aber unbefeelte, b">^ltSRa*e

ip jd)em 3nge biefe« SBette« aufgeprägt. Q« gebart unter bie toielen,

obpract'ConbentioneOen Arbeiten feine« ©erei*e#. ~ $>eflme«berger*«

®o$u enbli* ^at p* au* in gegebenem gatle al« feinbefaitete , mit

jeber 8eipnug in allem $inbti<fe ma*fenbt, ja — eingeben! feine«

in nigfaienb offen Eautabile — fr-gar jufe^enb« p* teertiefenbe fcraft

betätigt, «nf eine fo raf* p* tioffbringenbe entwidelung fcatf füt-

toa^r ber biefem Äaaben fo bielfa* nabe gepellte ?ebret «ffumfaffenb

polj feiiu -
tebtnfo gianjbotl, i* raS*tc jagen: tom ä*t f?üH)bonif*en (Seifte

bur*me^t n>aren bie Snfemble-Sorträge bet eben in ibren Cinjtlcr'

f*einuugen bef^ro*enen Slaffe. ajieujtenty*« fibur-Ctübe unb ber

etpe Sa% öo« @eb. »a**« öbur-'Söuatt pefften un« ein ©eigewr-

*epet »oll rühriger Äraft, baa rf*arfet ?Jräcipoa unb;geuauen?lu8c»'

mertc« auf afle no* fo toerbüHtcn £etail$ge wie auf beti nefigen

Jorfo biefe« $ra*tbilbc« mnp(alif*ec 3«i*öung fritt —

Weifnditrg.

2>er ^eminar-SDirectot gv. 9Bitt basier bat in biefem 3abre

einen „allgemeinen 5>eutf*cn CScilicn-Serein" gegtünbet, ber auf»

faffeub *ro«))etirt- S)erfelbe ^at 8nfang« September in ©amberg

feine erpe ®tntrah>erfammluug abgebaltcn ; bet ©en**t barfiber ip in

9h. 10 u. 11 ber „gtiegenben »ISttet für tatb- Äir*en-aBupt" er*

t*ienen. SSefe Sßrn. enthalten benn au* eht greift au«f*teibeu für

bie Sttitglieber : 3n n>el*ct Seife fyit fi* bie lonhinp beim liturgi*

f*en $o*amte (Miss* caütata) }u beteiligen? 3«8l«i* »>irb bie

nÜ*Pe @eneralberfammlung auf ben 3. u. 4. 9ugup 1869 na* 8te*

gen«butg au«gtf*tiebett. ©a« foamit bevbunbene Sßufitfep fofl bor-

jügti*©etfe bet äßeifter be« 16. 3abrbunbtrt« bieten, t>ou ^oleprina,

gr. Sntrio, Somajjani,) Sünalbo bi SPlel r bann ton Sa«cioIinL

SKit ben Sufffi^ntngeti »erben ©cratbungen berbunben, um ber fo

tief barnieberliegcnbcn Äir*enmupt aufju^eifen. 2Bir glauben ber-

fi*em ju !8mteit f baß bte ®orpaubf*aft be« Vereine« ernpü* be*

mübt ip, bie fir*ii*e Äunp ju fSrbem. '3n bet mit tauf*enbcm

»eifaffe aufgenommenen, bor ca. 2000 3n&&*tn gehaltenen $att}>t*

rebe SEBitt'« lefen toit: „$« liegt in uuferem Programme, baß trir

bie *ripli*e &nti\t in jcber SBcife fSrbetn motten — ni*t btog \>k

Aufführung ber älteren, fonbetn au* bie neuere; baß nnr ni*t bloß

für ben ^aleprinaPijl, ben er^abeneu^ gottbegeifterten 2;oiiau«bruct

jener religiSfen Xiefinnigteit# bte unfere 3)ome gef*affett, eifern, fon*

bern baß n>ir bowärt« motten, baß n>tc au* mobtrne unb mobernfk

SRitttl ni*t bet|*mäben , toeun pe nur bem fit*li*tn ©cipe ni*t

toiberpreben. 2SJir motten ni*t bei berbemunbeinng^mfirbigen ffi}3o*e

für bie Äir*enmupf, bei bem 16. 3a()r^unbert pcbe» bleiben, mir

teoflen, menn c« nur in unferer 3Ra*t püitbe unb (Sott un^ einen

neuen, einen mobernen ^aieprina gä6e, eine neue no* glanjenbere

(2po*e für biß moberne tat
fr.

ftir*enmupt berbeifiibrcn, al« bie bc«

16. 3abr^unbert« mar/' 9Rertn)ürbig — obttol)t leine <£>put bxrn

rt3wtunf«umflt
f
' in fflitt*« Compcptioueit ip — fo ^at man ifyxx bo*

al« „3uTuuft«mupfer" be}ei*uet SHöge ibnt ba« ein gLüclli*e« omen

fein, obmofrl e« nnr al« ein SJonourf gelun fotlce. SWan*e feute

rufen eben fc^cn, wenn einer nur eine Mete f*reibt, bte über ibren

^orijeut binau« gebt, <Seber unb5Diforbir, wie man bei un« in <2>üb'
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teutfölanb fagt Sine« ip fl$tr, neue« fieben iß auf bie fem «Ikbiet*

ermaßt SÖJmn matt bcbentt , bag eine SReform auf biefem ©ebiete

fei« in* iefcte tat&. ©auernbotf (man« mitten nrng, baß bie Äir<$e

bie Ännftf^ule beä gemeinen äBatme« ift, fo toirb man bie SBi^tig*

feit ber angebentat ©eprtbungeu m$t unterfassen Knnen, fonbem

tynen ein fro$e« „®iü<! auf i*
4

anrufen. 83i« jefct frafem meber bit

gcipti$en noi) meftli^en fco&eK ©e^Brben babon 9lottj genommen

fcafcrftfeinticfc teil e* eine alte füge ©ernenn &ett ip, bas „farnienfce*%

bie 9?i$t» topet Sieflei*t barf aber bet junge Sereirt fro$ fein,

»tun fie i(m ni<$t buc# bettele S3eeinf(uffung j^abigen. greifceit

— ip ba« »efle für bie Äunpl —
mm**.

Sie SrBffnung bet mnfltalif^tn ffitttterfaifon &at tmtU me$t*

fa$e Äunpgenilffe batgeboten. Obenan fitzen bie Soncerte brt tont

2Hufitbirecttr Dr.2)amrof# &ft$p tunfieerfianbig geleiteten SreS-
jauet D riefte rber ein«, unb }et$ttett p$ föou ba« erfte Soncett*

Programm bnn$ bie SRitmttlung SoadjinTfi, abgefe^en bon ben

trtfflty gemalten Suftrumenialmettcn, an«. — ©obann flnb auc^ bie

Sboimement-Eoncerte bet Sweater *<£ adelte ju ertönen, inbem

biefetfe unter Leitung bt« SRufttbirector »le$a eienfaH« fftr gele-

gene 8orffi$nmg clafflf^er «om^ptionen ©orge trägt 5R5$pbeni

flttyt bie «nflü^nrag jtoei bebeutenber @cfatifl«»erte In 8u«ftyt, »o-

bon ba« eine ,,<Slia«" bon 5ftenbel«fo$n bon ber©te«lauer@ing*
atabemie unter ber bewährten gü&rang be« aflnpfbirecior Dr.

©Raffet, ba« anbete, ein neue« bon bem ftbr befähigten Kantor

JSubolf 2#oma bei @t. ©iifabet im Saufe biefe« 3afcrt« amtyonirte«

OratDthön« „Wt*\t*", lept na$ ©orten bet Jürgen ©<$rift, berfaßt

*>on g. 3a4tfet# in ber Vorbereitung begriffen, innerhalb bt« SRonat«

Äßbember jnr «uffßfruug gelangen mitb. — ©<$fießti# ip no$ ba*

*£rföeinen be« im rü$mlu$ften Anbeuten pcfcnbeu Dnattett« ber

©tferüberSRfitter,*) md$e« einen neueu;«ufW>mung bur$ba« $in*

jutreten eine« trefft begabten Äiiupter« für bie erfte SMoltne, bt« $m.
tlrnfl ®<$iet>er gewonnen bat, ju gebenfcn, unb fahtu bereit« bie

<tftat beiben ht ©re«lau beraupaltcten Ouartett*@oir£en einen gli'n*

aenben Crfolg gehabt, »el^er anc^ in beujemgen ©tSbten ©c^lefltn«,

bie anger ©rtslan bon bem e^t lünplerif^en Kleeblatt bi« iefet

befaßt Sorben, &ctb orgftre teit ifl.
—

©dntvforte.

2)ie ©egefcuug jt»eitr in biefe« 3a^t fattenber Oubelfepe gab au^

»eranlaffung ju einigen SKufifauffü^rnngen. 2)a« erpe %cft, i»et»

^e«bem 325jfi^rigen ©epe&en ber Sanbe«f<#itle jur^forte
galt, tonrbe am 22, u. 23. 2Kai gefeiert, unb gemSg be« »on bem

Se^rer-<Eotteginm Bef^Joffenen ^regramm« fanb am erflen Xage

auger bem gePgotte«btenft ein 2>tclamation«- unb Äebe^ctu« ber*

bunben mit $r5miett*8crletyttng patt.**) 2m jtoeiten geptage ba-

gegen üwtb ein Äir^enconcert beranpaltet 3>er baffetbe lettenbe

2Rufl!birectüt ©eiff ert freite jnr <8r3ffumtg bcäSoncert« bie Toccata

bon ©eb. 8a$ in ©moff auf bem erft m neuerer 3«it bon Sabegajt

erbauten Drgetoerfe. hierauf folgten einige religiBfe ®ef5nge für

gcmifäten S^ur, bann bie SJric „@ott fei mit gnäbig" au« ,$attlu*"

bon 5Kenbel«fo^n ; baran fötoß fi^ ber $^mnu« bön Seebeben
„•Die §imme£ rühmen bie 6&re ©ette«" unb einbettig bon »eutomm

*) ©. auc^ Soncerte,

**) ffiin ausführlicher gepbert^t befhibet p^ ht bem beutfäen
iOnftrirten ^amtlienblatte „3>a|eim" 9h, 40 biefe« Sa^raange«, toortn

u. 3L auf bit me^eböUe Seftyttbigt fettie anf ba« berbienplic^e SBert

bon Dr. SBilb. Sorgen Aber bie «Itcrtfr ttmer mit» Äunpbenlmate bt«

(Siftenienfer-Äloper ©t. 3«arien uttb bet Saube«f^nlt ?fwta (al«

eine« &ea<$ttn«wert$en Öebtntbn^t«) ^ingetoieftn ösirb.

anb jum ®4lug trug SRnPebirtctor ©eiffert eint bon ityn cami)^

nirtt ?^aiitafle Aber ba« 2^ema „$eil ©ir im Siegertranj" auf b*r

Orgel bor, baen trcffli^t Stimmen babet jur botjüglit^n Oeltun^

lamm. —
auf ba« &orertt>atnte @$ülft{i folgte nm 2. ©ebtentber bat

6ö0jfi§rige 3ubilfium ber Äir^e )u $forta, beten ^tiü^tig«

©anart au« btm 12. 3a^r(;unbert &errü§rt. An bie !u4ü$e, am
Sormittage ftettfutbenb* gticr täbtt P* ffla^mittag« ein ffioncett im

Inrnfaale, n»6ei p^ «^cnfoD« b<t ^octenfer (E^or beteiligte, unb

enthalt ba« gebmtfte, k>on bem SHufltbirector ©eiffert aufgepellte

Programm na^btiet^uete Otfangdmerle: 1) Srie unb S&Sre. an«

„3e*^ta" bon «em^ Älein; 2) ,(2>tt ^ocflt'
4
, 3)i<$tung bon CniiJ

«itter^wm«, cbn*. bon $. Si^utr; 3. „2)ie ©eWntft" bonS+iHet

asnUJ- tän g. ©Hubert; 4) Ouartett mit Sfyor an« btm Setgmann«-

grng bon Vnader; 5) ,f
ffiom gel« )vm SReer", ®eb. bon Sinbenbetg

com)», bon SB* Xf$ir$. S« txxa mitbin ber älteren fottie bet neturen

£cit Stec^unng getragen, unb barf in ©ejug auf festere bie unter

Wr. 2 bejei^uete Sora^ofltion aö eine beu SUeten äßeipem hurtig

na^elfembe ^etborge^ben »erben. —

Sfearfoio in »uglanb.

©it mnpfalif^eu ^mtemSIblet pnb bo^^ntc^t gat fo bergeffen

bon aQet SBelt, wie man tooftl glauben mä^tc. IRacbbem bot jfeet

3a^rcu Saub au« SRofttan, borigen Sinter $enri 2Sieniatt>«fi

au« ©t. $eter«burg un« erfreut $atte, 1)at je^t m§ änton 8t n*

binpein auf feinet Keife bon Obeffa na^ fätr«ibnrg unb Vertat

an« eines S9efuc^r ber lange fe^nlk^P ermattet, abgemattet *£« xoat

ixt» ba« etpe 3Ral unb fein fefrfg ein fefbftbetpänbli^ glinjenber in

jeber »egie^nng. Slfle ffitopier, alle SKuptfrennbe, bie ganje
,föeftfl«

f^aft" wtferec ©tobt toerfammeüt fi# in ben beiben (£oucetteu, am
25. ©c^tember (alten ©üjl«) im Äbelsfaale, am 28. im Sweater,

lieber 3tubinpein'« eminente ©egabung ju fi>re(S|eit f ip überflüfflg.

Saffen ©ie mii^ trat conpatiren, baß feine 3Keipcrf#aft in bet %t$*
nif, bie Äuebauer feine« @^iel«, bie $oefte unb Orajie in «uffaffung

unb Sortrag bie Serfammlung ju einem feltenen Önt^unaSmu« Un*
riffen, SRit großer greube conpatire i$ ferner al« eiu gute« 3ei$en

für ben ®ef^mad unfere« publicum» (ober »ena ©ie tooKen, fftr

feinen inp'mctiben ©tun fftr ba« @$3ne), bag e« bot3ug«tbti[e bie

2>mofl-@ünate bon S3eet^oben unb einige ©tüde bon ^anbel, 3Äo-

jart unb ©Hubert WKircn, toelt^e ben tiefPen Sinbrud matten, u>enn

auc$ anbererfeit« ©(^umann, E^o^in, äVenbel«fo^n rntb be« Soncert-

geber« eigene (Soutyoptionen ben bollgftlttgpen Knt^eit am ©eifalle fan-

ben. ©t^umann ip ^iet no^ nt$t eigefQ^rt, unb fein Stnbante mit

Variationen für jnsd ffilatiere fomte feine fbm^^onif^eu Stuben maren

unb blieben bem publicum fremb, eine au« bem $upanbe unferer

mnpfaiif^en Sutttidlung lridjt etflfirUcfte golge. 3>a« Programm

beibet Goncerte tt»ar übeneit^ an trefflichen dummem, unb obgleich

Stubmpein faP allein bie gauje Sjecution auf p$ genommen, mar

an SRouoUmte boeb nit^t ju beuten. SCußerbem bütfen mir nic^t

unertofi^nt laffen, baß in btm ©^umaun*f^en Hnbante ein in fflien

gebilbeter junget tyeflger ^pianip {Kamen« 3ofef «ubinpein
»etoeife erfreuli^en Talente« unb tüchtigen Streben« ablegte.

ffia^ bem legten fioncerte gaben bie aKupter uaferer ©tabt

3lnton »ubinpein ein ©anfett, unb ber trpe 2oap, bon #rn. ßo»

netota au«gcbra^t, galt uu$t weniger bem %ftm\ä)tn al« bem

?octen unb SHupter äubinpeitt. SJir fa^en ftbrigen« Ä. mit um fo

grügetem ©ebauern (Reiben, al« »tr in t^m, au4 nat^bem er !eine

offlcieSe ©teHung in ©t ^Jeter«burg me<ir cüwimmt, benno^ eine

motaftf^e @tft§e ber eblerett Äunpbeptebungen in Sufifanb erbilden,

bereu mir fo fe$t bcbikftn, A.
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Äieine 3*U**fl-

dtagngtnjiicjitr.

«tarnte, Seifen, Cig«gm(tt».

* * 3*>adjim ifi mit fciiier $amiüe tcu £anuober na$
»tri in übctflcrtcWt. *-

*-* 3«nni? Sinb bat fufc mit ifrttm (Satten Öolbfdjmibt
in Hamburg mcbcr^elaffe», btdaleidjcu Bra&m« — ^iauifl

ttlcjranbcr ^arjutt in Barf<$aa — ber auuretanrftye <5oto*

«nifi -tmfc 2>irigcttt ^'uno als öefangleljrer m q>ari* - imb
gerbt na nb «ubttia au« SBiedbaben (»ef. b,Bl.) in Bonbon. —

*-* grau ömilie BeUingrat$-j28agner ifffi ft<6 ni$t
me^r in ttarlttrufc auf, wie gumeilcn irrt^finuiqf angegeben, fonbern

f^at feit t^ret 5Ba$a:£tbung i$t bauernbe* ©omicü in ®»t*ben
genommen. —

*—* 2Xt greife flhettieffel Ifr na$ Üttplifl ju feinem

geektt* tttQftt (iwn fc*r «Serr») Äbngeflebett. —
*—* @t ©ttS»t an* $art* l?at fid>, na*bem er tfirjli* in

ietojifl coucertirt, aujjerbem m berittenen anbeten 'beut\d)tn ©täbten
aufgebaften, j. B. in Berlin, CMu unb Stuttgart -

* * 3n lefcer »Jeit concertirten: Älfrtb 3a<ll in

»elgi-cn — »*tttfivi in %v*vUt\$ — Bbiiniß 8. Strauß
m 3)re*beii - ba* 3ean »cdtr'^e Ouartctt in $ollanb,
hierauf in »elften wte granlni* — Wc P<mt*üt Center in

mugdburg -** tytintttt tat* 2dvj*rg htfcerlin - ttbt in Ham-
burg — tu Satolta in £abre — ber Bnfareftet $ofca£eflmä|ler

Jjrefeffor'^taftft aW $t«nifl in ConftaiMinoM fcim Sultan
unb 3eje^^j @ungl mit feiner Sa^efle ia©enf uub SN und? en. —

*—* »|$tof. <&riä,bener fyat in $ainbnt(t einen Svciu« bon
Borlefungen über „ba* gefamiute mufifaiif$t: $*rmoniefaftem" er-

öffnet —*—* 3m Ouartett beröebr. SRütler (f. »tedlauer Corrc^en*
benj) bat nunmehr ein Schüler 3w«$im% Warnend @djie&er an
©tttte be* ftabtifdjcn fiapdlmeifter ütt. in «ofied, bie erfte Bioline

ftbcmotnmen. 3>ad Quartett concertirt in braftr änfammenfeftung
in nä^fiet Seit in »iedla|u, $ofen, «Jatjcfrau nnb 3tiga. —

*-* 3n Bremen btftätigt ft* ieiber bed fe$r tpäütat
Drganifien ffingcl SRiebtrtepen ber Scituag ber bifytt t>on iljnt

birigirten SJereine; bot^ nsicb betfeibc in- Bött^er unb Ca-
bifiue ftammermufitabenbe veranftaltcu. £i: „nene Siebertajei" ^?at

ber fe^r tüchtige $iauifl Smolb jau. ilberao^mcn, beu Sebrcrgeiang-

betein fielet 3anfun. Sie 2eitmi|j bon Sng<r« Ä^orge langte et in

ip dagegen no$ »acant. —

9J eh? *|)orf. ©er bortige beuti^e gieberfranj (C&crgefangberein)

bcrjprid?t für biefen BSintct lolgenbc» ebenfo inteteffante al« großen*

t§eilö nacbabntcnSivert^f $rcgramm; S^Bre aue Stfjrt ,$to~
niet^cue^ „ffianfreb" Jotbie^ge unb*8nig«to*ter" oon 6<b«raann,
${aim 121 bün »flff, „ealami«** bon öcrn«Jemi, „9Mt am ä«eere

J*

»on Biambadf», „(Sott in ber SBanir1 bon Braun, fßfalm 31 »on
8Ne9<i'bc<r f Bttnbf«iieb bon 8at^ner, „torelcb" unb 3tt>e SRaria bon
2BenbettIebit. —

?ari«. 3»eite* ^p«laite« (Eonatt bon f!a«belou*>; Sorj^iel

ritten »et ber „SWeifletflngct", ©(^erjo au* W^einberger'* ,^1-
fenTleiu" jc -

Barmen. 8lm 26. b. 90t unter Leitung bon R,Äraufe;3Ren*
belefotn'* fltyM\W mit ten Tanten ©^eucrJcin nnb Vtoäfoil,

Run nnb ©tägetnann futbie Stoalb au* 2eityig (Orgei), —
Stuttgart, «m 8- «nffttijrung be« Dratormuis ,fCli" bon

Cofta au« 2onbon antet beflen Seitang. —
SttgSburg. %m 24 b. 3Ä. erprt ffioncertbeö Dratotieuter*

ritt« unter ©^uttcrer mit ber -&of£iatuftin ©flpbte Stent er

nnb ben Ferren Ben|i (Bieltne) unb Sern er (ffiiöfoncefl) au«

Snilndjen: Sarautefle bon 2i|jt, t^ottif^e Sieber unb € mofl-Ürio wx\

Beetbßben f
Biolinföftate eon SEKeftbetefobn k. —

3ena. »m 3. ctfte« atabeinif^c« fioncert mit Unna 9Kefr(iff

an« ©tnttaart tmb ber @«»gerin «nna Ätt-*itf an« Bafel: <S&a-

tatterftikf röt Dt^eper bon ©tabe, Beet^en'l © bur*€i>ncert mit

Cabcnjen bon BüUto. SRojart'« Sbur-©vn45^onie nnb ©ölofiütfe bon
Ba^

P
©^umann, <&afuUxt, £$e£in K. —

4

. .
SKaai»*«». Um 28. b. 3«. crfle4 eogenconwrt mit U^lri^

4M r*Sww<*iw^en twtb ber ©äugmn Otten« aufteilten au*
Brauni^tteigr Bcud?^ neue« Biolinconeert, Bariatioiten bon 3)abibt

3»enbel*fo^n'* «eforatatiün*fom#*»it: ic. - "*« 10. b. 3J{. erpe«
ffiaftnoconcert mit 0tL S^ftatiiLA aus BraitOf^xig unb ber $ta*
ntfliu ffilife aKü^ling. — am L (Soxtcttt be« BereitU fOv geilen
unb n?dUi^en S^orgcfang: erfter unb jioeitev I^eit ber M@sb3pfung"
unb »ierfl immige Stück ben $au)rtinaitii nnb $a^bn. —

Bettin- «in 1. «benb* 7 U$r j« girier ^eit bei «iife nnb
©terit bie Sannijäufer-Ouberture. — ärn 3. «Soncert bou %nton
Äubin-fteiu mit -St<rrn'Ä Oribeßer unter t'eitttiy ttabe<fe% nnb
»orttottift S^augau*: Slubiufteiu^ biert^ Suucert t Beettiooen'«
SmoU-SoHate üp. Il! f ®^unIaun,

* ,r€ar«e*ai" fomie Stütft au»
beffen „ÜJalbiwutn", wvl «ftf, Säubert, ^oytn uttirJttentottibin.
— *m 7. erjler OuanettaJxub be Sbuft^. — Am 7. ÜRtttb*t*to$n»
«benb be* ^tern'f^cu Bfrein« mit Keitrecf e airt Pei^Kj unb
Biolouceäijl 2)e Smert: äKosart'«! «equiem unb b«t SKenbeÜio^n:
Bi*loncett*Sonateunb*Bariationen,^fatin 114 ac^tfliminig unb tt'ior-

licber — Um 21.. ffoucert w\i <5arl Sauf ig bei ftatf et^ten
Olafen. —

©logau. «m «). b. 8)1. erde« ^oitcert be*S«ufUt>etein« unter

gif <ber mit tcr Btoiiniftin 9tni Äofubef: 3ntrobuctien jum
lel|te» Acte öon %v,inrde

,

< ,/JManjrcb" jomic Vierte ton Beetb*ben,
2Jtcnbclefol»n k. -

•peTMprvfeirtlirit.

*_* (Sd Sajlirtcti: ^auliite Succa längere &tit in ^ e*

ter«burg — (Sarrton in 3 itr '4 — unb in ^iifeu du neuer
bidber?prc<$ettber Bariton 9ianuuö .Vota. —

*"* (Sngtigtrt würben: ^il-Benja in 3Jtaiian b, na<$*
bem fte au bie xöiener ^»ofoftv für i$r 5)ucd?ge&en bou berfelbcu ba*
nBt^ige ^<:u^e{b aejablt — bie begabte <£olovaturfängeriu grl. $t$*
rotc«fa \wb feft ecfotgrdcbem «Äafiipiel in Ä5nig3berg — unb
Subttig Bugler au$ Berlin al^ i£apellmetßcr in 'JJUffltl, —

*-* 9rdU $arrier«*4Öipl>ern bat fi^ jur öcbuug i^rer

fortbaueinben JutuäMHion mit bretmoftatiiAcm Uriaub nac^ 3 1 a l te

n

begeben. —
*—* Dt. Üaube ^at itt alle Bcbingungcn be« Wbjiger Statte

eitigetoifligt utt& ilbetuimmt ba$ neue Realer )iunmct»i: befinitib am
erften Qebruar. —

*—* flu* ©afel gefeit und ret&t berrieb^eitbe Äeufierunaen
über bie je(}ige Oper unter bem jungeu bebten Aapeflmeifter J^of*
ri^ter ju. ^ameutli* merben grau üni^aelrd^tmbd unb
'trnor «rnolb gcrQbmt 2>.tgegen tat ftc^ in 3 Ar (6 ber ®irccior
b« ^tabtj^eattr«, ttyfjttm / td>\j ber ana$cutt{i|^«i1|efkn flrfpmi*

Sungcit namenttr^ auf bem Gebiete ber Ctyer (u. 2. ließ er bor

turpem 410^ öatrien gafliren) toegeu ber 'UnrnSgÜc^teit, ftt$ bei btr

geaemuärtigeu I^eilnabmötoflgtdt nod? länger w ballen, genötigt

gefaen, baffelbe mit bem l.b.SK. }u i^rtießai, fobaß bic <iflc Ätabt
ber@^n?cq bou nun au o^ue SS^cater fcin.n)Ub # eine um fo.bcWä-
meubere X4atja$e, tomn mau evtvagt, n>ic künftig namenilk^ bie

Bafeler Bü^nc gejMt ift. -

tonmityu.

*-* Sacant ifl eine gute DtgauiflcnfuHe* in einer ar 8 leren

franiBfif^en ©tobt OJK^ere fluMimft tttpeilt ©iacomtttv, .rue

Bicher, 45 in H^rid — b^leu^en bie Sirection be* 2injer £an^

btdtyeatcrä. Btioer6uiigcn bt^ Önbe b. SDJ. an ten oberßflerrci^iWen

2anbefau4f^tt6 bofelbfh «antion 4000 fL -
*—* SDie bereit* @. 310 eingebender ernannte neue ©efeflf^aft

ffir 9/lufifforfd^ung fat fltf nunmehr conftitnirt unb einen

$roft«t ber bon Robert öitner in Berlin rtbigirt^n SBlonat*teftt

ber ®efe8f<bflft au«gegebtn. 3)crfelbe tan» eingefeben »erben in

Berlin bei Äjbet, Itauttbtm, ®d;lefinger, Stargarbt unb Bote u.

Bot*, in Seidig bei Breittopf u. Partei, ©Brffel, «ireb^ft 4tnb

ffiiganb, gif*, unb 'granfe-unb in Stuttgart bei 3wnfU fA-
—

*—* @eüa tntfälafen ift am L b.-3Ä. bie bt^er »an »-
Sf^ircb in Berlin birigkte ,.3)eutf^e 3)l5nnevgefang3jeitung". —

*-* Sie ^Jartfer Sweater unb Soncerte erjicUen im ©entern*

ber über eine SKiüion granc* (Jinnajune. -
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Literarische Anzeigen.

Heue Musikalien.
Verlig von Rob# Forberg In Leipzig.

Not* No. 6. 1868,
Arnold , F., Op. 10, La belle Tyrolienne. Moreeau pour

Piano. 10 Ngr.
J

Genie, Rieh., Op. 179* Zündnadel und Cbassepot Komische«
Duett für zwei Hinterlader (Tenor und Baas) mit Beglei-
tung des Pianoforte. 20 Ngr.

Gotthard, J. P., Op. 54. Vier Charakterstücke für das Piano-
forte. Nr. 1. Notturno« 5 Ngr. Nr. 2, Humoreske. 10 Ngr.
Nr. 8. Scheraino. 10 Ngr. Nr. 4. Albumblatt 6 Ngr.

X rüg, D., Op. 196. Bosenknospen. Leichte Touatücke über
beliebte Thema« ohne Oetarenspannungen und mit Fia-
gersatabeaeichnuug für Pianoforte.

Nr. 87. Hobel, Mein Liebster ist im Dorf der Schmied,
10 Ngr.

n 38* Heumann, Wenn du noch eine Mutter hast 10 Ngr.
„ 38* Proch, Da« Alpenhorn. »Von der Alpe tönt das

Hörn." 10 Ngr
„ 40. Nicolai, Duett aus den lustigen Weibern von

Wiadwt. „Wie freu' ich mich." 10 Ngr.

n 41. Gumbert, Die Thrfioe, „Macht man ins Leben
kaum den ersten Schritt" 10 Ngr.

„ 42. Liebe , Auf Wiedersehen t „Sonnenlicht, Sonnen-
schein.44 10 Ngr.

HeumanHj E-, Zwei Lieder für eine Singstimme mit Beglei-
tung dea rianoforte. Nr. 2. „Wenn Gott dir liebe Kin-
der gab", Gedicht von W. Kaulisch. 6 Ngr.— Pur Alt (Bariton) oder Base. 6 Ngr.

Oesten, TL» *Op. 406. Italienische Serenade für das Piano-
forte. 15 Ngr.— Op. 407. Jägers Lust Klavierstück. 15 Ngr.

— Op. 408. Schlesische Lieder. Fantasie über schlesiche

Volksweisen für das Pianoforte. 16 Ngr.
Sohimak, Fr*d., Op, 29. Impromptu-Polka poor Piano.

15 Ngr.— On. 82. Sonette pour Piano. Nr. 1.5 Ngr. Nr. 2. 5 Ngr.
Zedtler, A-, Op. 42. Emma. Nocturne pour Piano. 12| Ngr.

AMSTERDAM* T*. J. ROOTHAAN & C".
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Ea i»t dieae poetisch begebterte Dichtung eine
höchst dwikenawerthe Gabe, auf welche wir jeden
Verehrer der BEETHOVEN'uchen Muse dringend
aufmerksam machen.

(Süddeutsche Mmik.Zeit.)

DR. J. P. HEUE,

GRIEKENLANDS WORSTELSTRIJD

(ßMpkfa »amjrf unit tiilünutg)

- BBETHOTBirS Ruinen von Athen —
Kiavierauaaag f. 1. 50 (netto. Stimmen f. 1. 50.

Jedenfalls paaat sich die fliessend und wohl-
klingend, warm nnd lebendig geschriebene Dich-
tung vortrefflich der BEETHOVEN'schen Musik
an. Möchten die deutschen Concert-Inatitute recht
bald mit ihr einen Versuch machen.

(6Ö66) CAllgm. Musik-Zeit.)

9.

an

M
o
CA
CO

SS*4

a

tu

-i w>\i —-w-J, A*i

Leipzig; Fa. HOFMEISTER.

Soeben erschien und ist in allen Buch* und Musikalien-
handlungen in haben:

si«&«.
Eine Sammlung von leicht ausführbaren Motetten»
Hymnen, Cantaten und anderen geistlichen
Gesäugen su allen kirchlichen Festen für deutsche

Männerchörc.
Herausgegeben von F. Ct. Klauaer.

1. Hefi ft»ritr iistrialertf Äafiage Geheftet. 7| Ngr.
(complett in 4 Heften 1 Thlr.)

Eisleben. Knkn'mhe Buchhandlung.
(E. Graefenhan.)

Bei Simrook in Berlin erschienen soeben

Johannes Brahma
Lieder und Oesänge

für eine Singstimme mit Begleitu
Pianoforte.

4 Hefte; Op. 46. 47. 48. 49- h 26 Sgr.

g des

Bei Alb. J*e«bl & Co. in Aachen ist erschienen
nnd durch jede Buchhandlung an beliehen

:

Bauer, $., Tarn- und Excursionslieder für Gymnasien
und höhere Bürgerschulen. Mit Melodien. 5 Sgr.

Processionale sive ordo in processionibns cum ss. Sacra-
mento seeundu* nee non eantiones caotandae quas collegit

et soripsit H. Bockeier.
L Heft« Den ordo processionis mit den üblichen Choral-

gesäugen, Hymnen,Psalmen« Antiphonen, Responsorieu etc.

II. Beft Tierstimmige Hymnen, Psalmen, Antiphonen etc

für gemischte Chöre. 5 Sgr,
III. Heft Vierstimmige Hymnen, Paalmen, Antiphonen etc.

für Männerchöre. 5 Sgr,
Lieder für verschiedene Zeiten des Kirchenjahres, au« alten

Gesangbüchern gesammelt und für vier Männerstimmen
bearbeitet von H. Böcke ler. 6 Sgr.

Keller^ S, W. f
Lateinische Kirchengesänge, Bene-

dictinoen, Hymnen, sacramentaiische und marianische
Antiphonen, Litaneien für alle Zeiten des Kirchenjahres,
in leichter vierstimmiger Bearbeitung für Sopran, Alt,

Tenor und Bass mit Orgelbegleitung. 4o. 36 Seiten. 15 Sgr.

Keller, Die acht Psalmentone de« gregorianischen Cho-
ralgesanges nebst den Psalmen: In Eiitu und Miserere,
in enger nnd weiter Harmonie für vier Stimmen, Sopran,
Alt, Tenor und Bass mit Orgelbegleitung. 4°. 10 Sgr.

Wagaffe, P„ Practische Volks-Singschute, »agleich
su gutem Chor- und feinerem Coloratnr-Gesang in gefäl-
ligen Melodien Melodien bearbeitet. 8<>. 5 Sgr.

Wajjaffe, P., Messe No. 2 für Tenor, Bariton und Basa,
oder für Sopran, Mezzosopran und Alt 4*. 10 Sgr.

Zimmert, Th-, 100 Veraetfcen für die Orgel tu den ge-
wöhnlichen Dur- und Moll-Tonarten mit Kreu* beieioh-
net 4». 15 Sgr.

Ürurf 90a «tun» im» Äwt (%. ©ennbarfct) in Scu^tf.
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•Mit 3**4fö*tH MtAiM !••*

MM 1 Htv I«4 «***.
»ibcfrtft** flu 1 **«) *•! SbU 9tnie WvAtaf*«* am» **xf »$«TibluBfr*tt osl

^tanj XcenbeC »etantmortlidjer Sebactear. — Verleger: ff. <f. Xaljnt in Ceipiig.

*», J. le*tH» * *•- in «mftetbaw. öimits&fedtoigllfr Band.

fcu »El««* * €#m». in Htm gört
f 3$E«itr*b«4 ir l&ien.

«ibrt&B« t HVjf in 8Bdrfa)aa.

*. *4ifft fr A*r«ti in Wilafrelpftta.

%mh*lti «inlae ftolfjcN Üb« fflt*«t&**r"* ettttpitfdungigang tna« frcrfftnlifftM

fttittfttUuKdtn beffetten. Bon Dr. 3. Mufti. — torrc rpoubcfti (Cc^lg-

©U», Borfcf- «fttm»*|. «Utw&HTft. etralfanti), — ftfttut 3«

t

fang
(%a%t*wWl4}U, «crmiftfete»). — JtfiHft«* «njtfa«. — 8Ücr«rtf*e Kniete«*.

gütige Uottjett

üöer Jlteqeröeer's KntrairfteCungsgang

«i^ pttfinüfyt* JKittltHmgti »fffct*«.

©Ott

Dr. 3» e<$u$tv

SU« i$ in ben fönfjtger 3a^ren in Berlin SBofcnung

iia^m^ um meine £%ren n>iffenfd>aftli$en ©tubten $u a&fol*

*ken, »aren meine erßen SJiflten ben bortigen berühmten ©e*

Irrten unb ÄfinfHero gennbmet unb — rote ji$ 3**** benfen

lann — au# bera ©köpfet ber Hugenotten"* 3$ (Mite

baraat« fdjon jafclteidje Stb&anblungen Ober Perfdjie&ene ffiif*

fen«§weige in mehreren d^ngm unb audf einige Stitartifet

in ber „«euen Sertiner SRufifjeitung" peröffentli$t, mel#e

9Re$erbeer jura Ztyil getefen ijatte, wie er mir f$rieb. ©inige

Sriefe $atte iä) fdjon früher mit i&m gemedtfelt, mein fe&n*

li^fhr SBimfö mar nun, t&n perfönlid? fennen ju lernen.

Die frönen #etbfltage berläugerten feinen ©abeaufent&alt, fo

baf er er$ Anfang* #o»em&er jurfitffefcrte, n>o i<$ i&m bann

fogfeidj brieflich meine Slnfunft metbete unb um (Jrlaubnifj Saturn

meine Stfite a&ßatten ju bürfeu* 9te<$ einigen lagen erhielt idj

ein freunblic$e« ®inlabung«fd?reiben, worin er mit Jag unb

©tunbe be« ßmpfang« beftimmte. SRein er^et ©efu^ »fi^rte

irter eine ©tunbe, benn tt entfpann fl* foglei^ ein fe^r leb*

haftet intereffanter 3)i«cour« übet Äunji, Siffenf^aft unb

fociate« geben, &a§ un* bie Qtit gan| unmerflidj f^nefl

fetßri^.

2)et 3ugang ju Ke^erbeer »at mit allen (Sonvenancen

unb ®^ttietig!eiten »erfnftpft, mie fle in bet haut volöe ge*

btdu^lt^ pnb. Sei i&ra gebot bie« ni$t Mo« bet feine Jon,

fonbern bie bringenbe «ot&wenbigfeit ^iütte et äße ©efu^er

empfangen »oQen,fo blieb tym feine Qtit jum ©Raffen, SBet na^

Setiin fam, moöte aRe^erbeer feben unb fore^en* Äufetbera

na|)te fl* tym ^et« ein gtofe« ^»eet ©ittfietter, mel^e but^

feine Sefurmortung %nfte(tungen erlangen wollten ober anbete

$ölfe beanfptu^ten. Ü)a^et erttätt $$ fein abgeföl offene«,

ferner jugängli^rt Sefen. Äonnte et au^ ni^t 3eben cm*

^fangen, fo lief et bo# alle «ngetegen^etten bur^ feinen

©ecretatt f^riftti* erlebigen, ©ein Diener »ie« regelmäßig

aQe bekannten unb unbefannten Sefu^et mit benSBorten ab:

r,$er ^ert ©enetalbirector ftnb ni$t ju ^aufe/' Die bat*

geteilte SBifltenfarte ^etfte et ganj tu&ig in feine Z<xfäu %m
fldjerften errei^te man baö Qxtl, mnn man Me^erbeer brieflich

um (Srlaubnif eine« ©efu<^ö bat; bann erhielt man flet* nac^

einiger Seit eine (Sinlabung. ©ei mit mat bie* Jebe«mal ber

gaQ unb idj
'

fyabt tt felbft bann nod> getban, al« jic^ unfet

perfönli^e« S3ft^dltni§ etwa* intimet gehaltet ^atte.

Diefe fernere Sugdngltdjfeit ijat i$m, mt iä) genau weiß,

»tele erbitterte geinbe gef^affen; benn bie 9Sef>rj|a&l ^iett i^n

für fe&r potj unb fanb fi$ bur^> ba* unerbitHi^e 9l6metfen

be« Diener« ferner befeibigt Unb bennotb »oat SJle^erbeer

fcaju genötigt, wenn er nü&t feine ganje 3<ü bur^ Sefu<^et

unb SittfieKer in 3ltifptu$ nehmen tafen rooCfte.

2»em Set^ditnig ju i(>m toutbe babur^ etoaö intimet,

bafi bet Öerleger ber „Weuen Serliner ÜRupf^eitung" eine

jiemlüfc au«ffl^rli(be S^atafteripif über SKe^etbeet'« JSerfe »on

mir münf^te, biefen ffiunfcf? gegen i^n au«gefpro^en unb i^n

gebeten ^atte, mir ba« nötige Material, ^auptfd^li^ jene

Opern jut Verfügung jn fteOen, meldje Pon bet S»^ne »et*

fömunben unb nit^t mebt ju Ijaben maren.

JWe^erbeer fyatit fi^ bi^ju beteitoiüig erWdrt unb aut^

bemerft, mit iebe mflnbli^e !Hu«funft ett&eüen ju wollen, -cie

i^ »flnjc^e unb mWjte i^ i^n nut te#t balb befugen.
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3d> ging fogleidj am folgeuben Sage ju i$m, trug ben-

*ßlan ber Slbljanbtung vor unb fpradj juglei# bie 9tbfi$t au«,

fpStcr ein au*fuf>rlid)e« SBerf ober feinen ©tubiengang von

ben crfien {Regungen feine« Seifte« bi« ju fetner fcöfjereu <8itt*

miefetung ^reiben ju wollen, ©arauf erwiberte er, bajj er

gang mit meiner Äunftanftdjt Jjarmonire, mit lern ©tanbpunet

meiner Äritif einverfianben fei unb ft$ alfo fefcr freuen würbe,

wen* iäf feinen Söerfen foüiel Sljätigfeit wtbmen unb eine un*

vatküf^c Darfteüun« geben wolle, 9uglct$ {prad; er ftcij

über feinen ©tubiengang fo betatflitt au« unb gab mir toi«

3ufidjetung, mir im Verlauf ber Sßodje ffimintlwfee arbeiten

feiner3ugenbjett nebß ben fpdteren O^ctn föiden $u trollen. Unb

fo erhielt id) gar balb eine ganje ü)rof$fe toller Partituren,

aufcerbem öftere (linlabungen, wo mir bann ©tunben lang über

ajiufif unb üßoejte bi«curirten, er mir bie wtd)tigften SWittljei*

Jungen über feineu SBÜbungägaug machte unb viele intereffante

(Etlebniffe erjagte« £a« öftere 3uf^mmenireffen in ©oirden,

ßoncerteu unb auf ©pajicrgängen vervoUftänbigteu biefe ÜRiU

Teilungen unb gaben mit £mrei$enb ®elegenfjeit, feinen (S&a*

ratter, überhaupt feine gonge $erfönlid?fett nfiber feimcn ju

lernen- £emj*foige fcabe idj, auger oben erwähntem 3*>urnal*

artfM, ein Sou^ über feinen &ilbung«gang getrieben, ba«

nebft mehreren nod? ungebrueften SBricfen be« Sonbidjter« bin*

nen einigen äßodjen veröffentlich werben wirb unb gaeta au«

feinem Beben hingt, bie nod> niebt befannt, weil no$ nie

publicitt waibfU finb. $itx wiü id> einige Siotijen über feinen

@ntwi<fe(ung«gang geben, oljne Erörterung gewtjfer v4$rinetptfn*

fragen uub olyne $ergleid)e mit anberen $onbid}tern aufteilen

j« wollen. SDiefe« rein fciftorifdje wirb IjoffentJidj aud) für

bie größten ©egner SRet>erbeer*8 einige« Sntereffe £aben. —
©rojje Siebe jur ÜRuftf befunbete fidj bei tbnt fdjon frü$*

jeitig. Seine liebften Äinberfpiele im britten unb vierten Sahire

befianben barin, baß er ein #eer ©pklgenoffen jtt einem Or*
djeftcr vereinigte unb bie Aufführungen biefer Äinbereapeüe mit

gröftem Vergnügen birigirte. Sl)a& er föoii im ftebenten 3«^te

al« ^idiitfl in Concerten auftrat unb großen S&cifaß erlangte,

ift binwidjenb befannt 3iu neunten $äf}tt naljm er beim

ftrengen $ilUx Unterridjt t» ber SompofiHon unb ging fpäter,

1810 na$ £>armftabt, um feine ©tubien bei $bt Vogler ju

ergänzen, wo et mit (LSR. *. 4i>eber unb anbereu talentvollen

Sfmgliugen jufammeniraf, weldje unter belli berühmten Sontra*

pundifien bie fcßtjerc Schule ber ^ol^pljonie burdjjumadjcn jtdj

bejirebten.

9lu« biefer Slubien^eriobe ^abe i<^ bebeutenbe, no$ ni^t

Vubiicirte 2iibetten juv 3)urd)ftcijt gehabt, nfimli^ ein grofe«

-peft contravuncitfdjer Stubien, blo§c ©djulamiten, mehrere

Sieber unb ba« Oratorium ,,©ott unb bie fflatur > bn« er 1811

innerhalb 5 S5o^en coraponirt fat unb ba« fowo^i U\ 25arm=

ftabt ai« in Serlin gur Stup^tung hm unb ben 93eifaü ber

Äenner nnb be« publicum« erntete. — Slu« bem $eft contra*

Vimcttfdjer Arbeiten erfleht man, i>a$ er aÖe ttmfeljrungen ber

Gctavcf Kone, 2)eccme bi« jur Öuartbecime, fdmmtli^e ßa*

non«, SiigeH, ®oj)pet*, Tripel-, Ouabrupelfwgen unb fugirte

(£i)ordlc in jablrei^en Seifviclcn mit ©ewanbt^eit bur<^gearbeitet

bat 2>a« läft jt^ au^ nt^t anber« erwarten, benn Sbt

Sogler W bamal« ber berü^mtefle SReifter be« gontra^junet«,

ju bem bie 3ä"fl" aw* »«*« 8«tne eilten. @r ^at ni^t

blo« -ben melobiereidjen tonbi^ter be« „dxtifäffy*, fonbern

au$ ben gelehrten %oretifer ©ottftieb Seber gebilbet «Ifo

fübtte er au^ Ke^erbeer bur^ aßefiab^rmt^e ber 9o(ty>|oiw«

©ie^SngewMteber jener 3eit, fafi atte religio«, befunben

jum X$ül fööne SDJelobif unb enthalten Wirfti^ ergreifenbe

©teilen* ©ie finb annä^ernb im ©ttjl ber alten italuuif^en

Äir^enwerfe gehalten unb würben no^ l?eute vorgetragen wer*

ben ttnnen.

$>a« erwähnte Oratorium — no^ nidjt gebrurft — i^

ein ganj eigent^ümli^e« Sffiert @« jeigt geifHge (Reife, gro^e

®ewanbt^cit unb Sejjerrföung aDer gormen nebft ejfectvoHet

3nfhrumentirung, bringt gut gearbeitete Dur^fü^rungcn unb

ift über^au^t ein ^robuet, au bem fi$ ni^t« tabehi tö&t. 2)a*

^er %at e« au$, wie berietet witb r allen Ä.enncrn, ben, foge*

^
nannten StRufifgel ehrten gefallen. Uta« publicum ^at ebenfaä*

9

ftarf aWlaubirt wie felbfl ^e^erbeer*« ®egner treiben, ©en*
no<t> fe^lt bem ffierfe ein <£trcai — unb fogar ba« widjtigfte

gtwa« — nfimli^; bie ergreifenbe ÜRa^t be« pulfirenben @e*

füf)!«(eben«, ic^ möchte fagen: bie feurig belebenbe ©eele!

®« fommen jwar @^e m\ f^ßner, ergreifenber Üflelobif

unb ^amtontt vor, aber nur feiten. £>a«@an$e ifi eine gute r

man fann fagen, mufier^aft gearbeitete, in jeber |)infi^t regel*

redjte ©*ularbet*t bie natürlt^ <iüt gelehrten Rennet befriebt*

gen mu§te, weit flefc ni^t« ju tabeln aufftnben ligt, bie aber

nic&t jum ^»erjen fpric^t unb falt. ld§t, weit ba« Jün^enbe

Clement ber Öeifte«funfe be« ^rometbeu« fehlt. 3ebo^ wirb

man juwetlen überragt burdj einige trefftidj bramatt f<f>e ^?*
tuationeu. ©ei 9?aturfc^ilbemngen unb „wo be« @iabe« 9Heget

fptingen", blieft f^jon ber ©ramattfer l;ervor. 3a, i$ fann

behaupten, bap bie ©lanjpuncte be« Oratorium« eben jene gut

unb waljrge^altenen bramattf^en Situationen fmb.. Unb Sterin

geigt ftd) feijon ber jufünftige bramatifc^e Ovmuompomfi, ber

freiließ m>$ lange fu<$te, viele Umwege madjte unb 3*1?« tewg

auf SnwefleK wanieüe, aber beiuiotf? fein Siel, fein 3beal,

wenn anü) er^ im 3Ranne«aUer annS^emb erreichte, ba« i^m

in ber 3«g*nb bunfet vorfc^webte unb nadj bem er in rafltofer

2f)fitigfeit geftrebt unb gerungen Ijat.

3u biefer ©^ulperiobe gehören aud) feine erfieu beutf^en

0»)ern: ,,2>a« ©elübbe be« 3wt}ti)a", „Sßirt^ unb (Saft" ober

„fcie betben Sbalifen".

Seim Ü^ur^ftubiren biefer Opern — com^oiürt 1812
bi« 1814 — fdjien e« mir, al« ob TOe^erbecr w^renb ber

ganzen €'djaffen«tJ>ätigfeit (tet« dngli^ begebt gewefen fei, nur

e#t f^ulmäßig, regelrecht, grfinbli^ beutf^ ju f^reibeiu ft#

lommen nur regelrechte ^armoniefolgen vor, wie jfe in ben alten

£e^rbü<^ern a!« juttflig geteert werben. Stiemat« erfc^eint eine

poetiföe 8icenjf alle iüor(»alte werben forgfältig vorbereitet unb

aufgelßjl; furj gefagt: e« fmb bie regelredjtefien ©*u1 arbeite«,

ja bi« jur ^ebanterie fdjufgered)t. 2)ie wertvolleren ^äartion

finb mit einem £auct> religiöfer Stimmung burdjwdjt, welche

ben fugenbfi^eu Sonbi^ter bamal« feljr be^errf^t ^aben muft

unb fxd> au^ fogar in ben fomifäen Opemfcenen geitenb raa*t

©iefe fonnten f^on be«^alb nic^t Furore ma^en, weit ber

feriflfe Ion ju vorwaltenb ift. Slngerbem war er nod> gu jap

im SRegelfafiem befangen, e« war fein Seitfiern, von bem, er. fa
no^ ni^t ju emaneipiren wagte, um ni^t ben fur^tbaren $vtn
ber Ärittfer auf ft* ju laben.

3>ie Opern baben ebenfalls ben Äennern gefaüeiv wie

in ©^iUing'« Sejicon von einem ®eg**t* a»e^erbeet
,
Ä be*

• rietet wirb, aber pe liefen ba« allgemeine publicum falt mto
ba« i|* erMätli^, benn %t finb ju troden. «« feblt benftttei,

wie bem Oratorium, bie ergreifenbe SMotof unb ober^awpttm«
tiefere Seelenleben, 3war tönt e« an mannen ©teilen l>wbuw^ f
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femml momentan jum 33etf*ein »ie cht aarm ex ©onnenfttatyl

bur* graue Sßolfen, uerfc^toiitbet abte kalt »iebtr in lang* i

»eiligen $eriobcn unb ge»öbnli*en Siccorbfolgau 2>ie Zttft
*

finb profaif* trade » unb ermübenb langweilig, perao*ten atfo

ben gunfen bei öegeißetung ni*t gu erregen. Äeine «er»

wittlit $anblung , ui*t bie geringfie Sfcarafterifttf unb tie

iripiaiften Serfe, mi*e »egen ber Unbe$ülf{i*f*it 8a*en
erregen.

£ätte SDtojeifeeer aber »irfli* einen ausgeweiteten Xejt

gehabt, i* glaube, er würbe benno* fein fcerborragenbeö Sert
eräugt ffübin, »eil, »ie er mir offen geßanb, er no* ju fefcr

ira ©djulipjiem befangen »ar unb nur na* bem Seifad ber

gelehrten Sontrapunctipen flrebte. ©rimbii* gelehrt, beutf*

f*reiben ju »ollen, galt ifjm bamal« al« b**f*e« 3ieU 25a*

bat er mir metjr al« einmal Perfi*ert» (So iß bie« au* benf*

bar, benn ber flrenge urbeutf*e 3elter »ar ge»iß fefjr bemüht
ibn ju einem beutf*en domponifien $u bilben. 2Sd*tiger no*
i$ ber Einfluß Slbt SBogler'« ge»efen. Sei ibm »urbe nur

teoHirapunct unb abermal« ßontrapuuct gearbeitet, alle ©ebilbe

ber guge unb ber guge jum (Eljoral in fo ja£lrei*en Seifpie*

len Perfu*t, la% au* bei einem »eniger begabten Äopfe eine

große ©emanbtbeit in ber $ol^pl)onie erjielt »erben mußte.

SDiefen anbJlteuDen contrapunctij*en ©tubien jufelge »altet

au* in ben erfleit ffierfen $uPiet falte SJerftanbe« tWtigftitf ftc

finb me(jr bur* Dleftejion al« bur* ^^antafte ergeugt 2So

abec ba« (Skfttylt leben fcier unb ba jum £)ur*bru* fam, f*uf

er f*öne, bergergreifenbe ©teilen. 25a« bat er in jtebenÄiop*

jio<ff*en Stebern befunbet, »el*e 1812 in $ari« gebrutft

»orben finfc unb bie i* al« gebiegene perlen bejei*nen mfl*te.

2Bcr etma glaubt, i* erteile tiefen Srftting«probucteu jupiel

£ob , bem rufe i* folgerten 9tu«fpw* Sari 2JJ. p. SBeber*«

in« ©tbä*tniß; „(£« ift »aljrlt* 3a»nter unb ®$at>t um
JPie^erbeer, baß ber 2)urft na* äußeren Erfolgen tyn fo gang

auf tiefe vetterte Seite ber Äunfi gelcnft Ijat, benn er fjatte

ein große«, tiefe«, beutf^c« Talent, por bem ity wiä), al« »ir

xa>i) bti SSogler jufammen (lubirten, oft gefür^tet ^abe unb

meine gan^c Äraft aufitengeu mu§te, um e« iljm glei^ ju

t^üXL 3^? fcerfi^ere Sie, in feiner O^er „Sepbttja" fommen
au&etotfcenftt* fdjfine Sa^ew por unb ganj beutfd) unb grünb*

ttdi gearbeitet" tu — SDaö fpra* Sßeber, a(« iKe^crbecr in

Italien lebte unb italtenif^e Optra componirte. —
6o \ti)z biefe erjten 3öerfc au* bie Renner befriebigten,

ba« publicum ließen fte fait. S« erhoben ft* aber au* unter

ben jtritifern f*on bamal« f*atfe ©timmen, »ei*e i^n heftig

fabelten unb bic a^i^erfolge tin publicum al« t^atfd*li*e

ü?e»eife i^re« Urteil« vorffi^rten. 2)a§ bie f*arfen Angriffe

fyxi empfinbli* berührten, ja um fo me^r Perlenen, ba er ft*

feine« eblcu Streben« beraubt »ar, läßt ft* benfen. ÜScijer*

beer »ar feftr jartfütjlenb, fenjtbel »ie ein ^artfubtenbe« 2Häb^

d;en£er$, unb bic« fogar no* im Ije&en 5llter, al« i* t^n

lennen lernte. 3^ bn Sugenb iuu§ biefe ©enftbilit^t no*
piel größer gmefen fein. 5Die Stritifcr jener 3^it »aren ebenfo

heftig al« unfere heutigen ; »o mau feine ©runbe ljatte, »urbe

gef*mäbt, 3lm me^r^eu Perbroß e« Sftc^crbeer, ba§ bie er*

bittertfleu Angriffe, lü f*le*te{ieu Söerleumbungen pou fetner

SSaterfiabt ausgingen. 6r fagte oft ju mir: „©(aubeu ©ie

mir, lieber £err SDoctor, bie ©er!hier 3^iung«angtife b^ben

mi* einigemal franf gema*t unb i* ^atte fej! bcf*loffen,

ni*t »ieöer na* Serlin jurudjufebren unb »urbe e« a\xi)

gehalten ^aben, »enn mi* meine gamilie nj*t »ieber. ^erge*

jogen ^Stte." %m ^drtepen f*merjte i$n ber Sor»urf, ,,ba§

er bur* ja^(rei*e greibiilet« unb ®e|*enfe ftdj ben ©eifafl

ju erfaufen fu*e." „2)ie SBoblt^tigfeit, i* barf fu »obl

al« eine grbtugenb meiner lieben SKutter beiti*nen, »arb un«

jum J8erbre*en angere*net, »eil »ir nur babur* iHpplau«

erfaufen »ottten. SBa« ffir ein ®ef*rei »urbe man aber er*

3?oben Ijafren, »enn »ir t>it jablrei*en 9loÜ)leibenben mitleib«*

lo« abge»iefen bitten!" —
©o ffagte er oft gu mir, tie& aber ben bamal« no*

lebenben Ärttifern^ »ie $„ So. Dtellfiab, niemal« merfeu, baß

ifcu ibre ebemaligen Angriffe tieff*mer$H* bermunbet batten.

fö« ifi naturgemäße £l)atfa*e, baß bie erfien $»buett
eine« faum ber ©*ule entladenen Sön^er« ni*t glet* Poll*

enbete ÜHeifler»erfe fein tonnen, mögen an^ piel geniale Söge
barin ba« Öenie betunben. 3* fagte oben, We^erbeer fei

bamal* no* ju febr im 5Regelt>flem befangen geipeien, \fffot

ju öngfili* getrautet, ftrt« correct, im ßrengen beutf*en

©*ulftyl ju f*reiben, unb bie« i)aU ben glug feiner *U^)an*

tafie befdjrfinlt 2)iefe (£rf*einung erblitfen »ir fafi bei allen

Äünfllern »dbrenb ber erften ©tubienjcit, nur baß fi* ber

föuic frflber, ber Rubere fpäter über Da« 9tegelfc|1em ergebt

unb bem freien glug ber $^antafie folgt.

Senn i* pon 6mancc»iren au« ben formen unb S*ul*

regeln fpre*e, fo meine i* bur*au« ni*t ein gänjii*e«

f,Ueberborb»erfen" aller ^armoniegefe^e, ein totale« Umfefcren

aller Segeln unb gormen, »ie bie« einige Seltjifirmer inr*

fu*t baben, foubetn i* Perfleb? barunter ba« freie ©alten

ber $^antafie, iai bie (Regeln unb gönnen ben leeren ^>oe*

tif*en dn^tfen bienftbar ma*t. 3ebcr grünbli*e 2ebrer —
3elter uui> Sogler maren bie« in ju Prenger Söeife — fübrt

feine ©*öl.er erfl buT* ben flrengen ©ttjl jur fjö^eren ^rei^eit.

3m ftrengen, alten gir*enftt)f, bei langfamer Entfaltung ber

Harmonien unb üHeiobien, muffen alle Storbalte Porbereitet unb

aufgelöji unb bflrfen ni*t ju frembe, f*arfe unb f*roffe 2te#

corbfolgen gemäht »erben, 3>n freien Styl, $auptfä*li* in

ber Oper, gelten alle biefe <Me$e nur relattp, b. ^, fie muffen

bei langfamen, fü*li*en ©cenen befolgt »erben, »äbrenb eö

in ber SDarfieÜung großer »ilber fieibenf*afteu ein gebier »dre,

fie l>ier anmenben }U »ollen. 2Öa« im Sb°tal, in ben Pier*

jtimnugen Ätr*enwerfen f*le*t flingt unb ber größte Süerfloß

ifi, »irb in brainatif*en Situationen, in ber !£>arf*eßMtg

coloffaier Seibenf*aften oft ba« einjig »a^re 9lu«brud'«mitteU

6. ÜR. p. 3Beber bat niemal« in langfamen Jonjlücfen falf*e

Guinteu gef*rieben, »eil fie raub unb f*led)t flingeu; in ber

2öolf^f*lu*t bat er ftc aber al« 2)arfiellung«mittel jnm 5tu«*

brutf be« ©*auerli*en, Sbiabolif*en gemdblt unb treffenbe

Effecte erjiclt." ©« b^ben aber ^tele Kömpofltioüßlcbrer i^re

©*uler niemal« ani bem flrengen in ben freien @ti;l geführt,

fonbern ftet« per laug t, biefdben {Regeln unb ©efe^c au* in

ber »eltii*en SHufif $u befolgen, ©ie« ifi Pon 3*l*er unb

JBogler ebenfaQ« befannt. Unb fo mußten fi* äöcber fo»ol)l

al« SWe^erbeer erfi Pon bem auferlegten SRegeltyfkm emaneipi*

ren, -beopr Pe »aljrbaft bramatif*e Serfe ju f*affen Permo**

ten, 25aß SWe^erbeer eine gaiij anbere Bläß betrat al« SSeber,

bat man »ielfa^i beflagt unb perbammt e« no* ijtwtt. 3e*

bo* bie SJBege be« ©*ic(fal« finb Perf*ieben; ben ©inen fubrt

e« auf geraber Sßabn jum 0tct # ben Ruberen bur* Ummege
unb S^S^ge. ®ludli* ift aber berjenige ju.preifen, ber

na* langen SKuljen unb Kämpfen bo* enbli* üix f*6ne«3i«l

errei*t, fei e« au* erft am Snbe be« geben«, äße^erbeer n&
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langte erfl im 2Hanne«alier auf eine bobere Sabn unb in ben

3:em»el be« Subme« , wa« aucb bei $aebn unb noeb »telen

anderen Xonbtcbtern ber galt war. Sutoor ging er nad> Sta-

lten, um in ben milben Soften be« ©oben« »on ben SBunbeu

genefen §u Wimen, bte ibm bie falten ©fehltet be« rauben

Korben* gefcblagen bitten.

SRicbt blof bie SHiferfolge feiner Obern unb bie febarfen

©ei&elbieb« btr unbarmberjtgen Äritif trieben ibn 1816 au«

fceutfalanb , — fonbern e« jog ibn auch, bie ©ebnfuebt

in ba« febone £anb, »o bie Gitronen blühen. Son Übt fflogler

in tit alten italienifcben Ätr$enwerfe eingeführt, füblie er au*

ba« »erlangen, fie in ben italiemföen «ira)en in böserer Soll*

enbung ju ftren.

„3cb wdre na* Stalten gegangen" — fagte «mir —
„wenn au« meine 0»ern bier webr (Erfolg gebabt, faonber

alten Streben werte wegen, »on beren Stuffufcrungen tn Korn

un« ber alte Sogler wahre SBunbef erjäblte. Slu&erbem batte

tcb febon in meiner Äinbbeit eine gro&e fflocliebe für bie f<b>

nen {Regionen be« ©üben« unb febnie mioj ftet« unter bte

Werten unb Halmen eine« gtteebiföen Fimmel«."

©tefe ©ebnfuä)t na« bem blütbenreieben ©arten Europa«

wirb un« «Ben erfldrli« fein, benn fte erfa&t ieben fceutfeben,

weldjet ©inn für «arurfdjonbeiien bat. Hu&erbem mußten bte

b ortigen jablreicben «unftfebfifce «««» f01*™ 9^üMta ®«f»

n>ie SRe^etbeer rostig anheben, »u« bem berrltcb grünen

Stempel ber Statur eilte er in bie großartigen fcome »on Ken*

föenbanc-, um bie unterblieben Äunßwerfe ftubirenb ju gerne*

ff». ,,«u« ben ftfrcbni in bte OTufeen , in« Stbeater unb in

geiRretdje ©efeöfdjaften, wo über Äunfi unb SBijfenföaft bt«*

cuttrt würbe, ba« waren meine täglichen »efebäftigungen. 3*
[cbwarate unb fcbwelgte bamal« in ffunftgenüffen unb »atur*

ftBnbeirnt, wie nie Wieb er in meinem geben."

(?r btfanb fö bama!« im 3öngling«alter, Wo ba« $erj

feuriger f<blägt unb empfänglitber für a0e« ©d)ßne im «eben

ift. »urd> bie italteniftien tfunft* unb 8eben«genüjfe würbe

ganj naturgemäß ba« ©efübl«leben erregt unb »errieft, forait

gelangte au« ba« ftnnlicbe geben aSe^erbeer
1

« jur Geltung.

3n ©eutftblanb bureb bie »ielen abfltatten contra»unctif«en

©tubien jum abfhatten (Eomboniften fleb binneigenb, gab Jefct tat

ttefererregte ©efübl«Iebm bem ©eifc eine anbere 9ti«tung unb

jog ibn mehr in ba« finnlicbe fieben ber fügen SBeltgenüffe.

Sfctrfe« uäcbtitjet geworbene Pnnli«e ©efübl«teben raufte natur*

getnäf au« feine ©cbtyfertbÄtigfeit beeinffuffen unb eine ganj

anbere 9tt«hmg ergingen.

CjrrtftHMrieit)*

jtorite BRetrtll^ ^rfiföng bei btamatif^en Ötjattg-

Stipitut» btr gran aiifafceti) ©ttijf^cd f«nb am 2. 9l*\>tm+

Ux im &atüt be* @rt»«ib^mfe« ßatt unb ttnäjtt eilt lange« $ro-

gramma)crf4>iebmo: ®t|«»9«t>ortr8flc unb 3)ccIamationm. 2>ie &ircrin

tatte ete« fvflcmatif^e CtofaifMgc angwrbntt, f* ba| mit etafa^ti,

leisten 83«alt(«ti begonnen unb ja f^toimgerra fortgef^tttten »twbe.

Zwm fclgtai Htiöi öon $fintel, ISöjart, Vkba, Wtetodtlfi* o. ».

— Sie SottrSge f&nmttli^es jmtger Skanm bdnnbrten eifriflet, to*

fcn«»ert$e« «tm^eben. *m geümgenften nxit bie 8«Hbtttg be»

ffri. @^n^t # toorjügli* inaRenbd^n^^öcert-ÄrU, tc» biefettt

fottc&I bie f$merjli<*OT «lagen att au* bie Uibcnf^afttt* aufgeregte

©ttteuflunmung e^t bramatil* n>a^r nnb mitbercrforberIi^e»ie«*n^eit

jnm «rrtbrnd braute. §rL; »ice jeigU Snlage jur fiotoratar-

ffingerin, jcbo* »or bie }u lange, angreifenbe «rie au* „ttotaia"

für fie ^mfi^Uic« ber «u*batter m>* in W»lcrig, obgteh* P« na*

te*nij*er Seite fritt i^ret Aufgabe geregt »urbe. Öiue cr^eiterabc

unb bettiebigenbe 8eiftung mar ba« $i5er*f*e Äutul-Xerjett, öorge-

tragen t>on bengr«. genau, S)reijf*t)ct unb«ontanu»; ebenfi>

ba« 3)uctt an« „Kaueret", vorgetragen ton %xt ©*u*t unb »o-

manu«, «ugerbem jei^neten p* w>* grL 2^oma« uub grt.

ffieber au«. Unb um ni*t beulet ber Sri« unter bie ftrrtfamen

jungen 2>anien ju teerfeu, bewerte i* no*f baß atte i^re Seiflungen

ju fernen Öffnungen bere^tigen, töenn fte fleißig fottflubtren. «e^r

gut uub prScit im 2act tomrben bie testen Stuben ton ben fe*«je$u

55>amen uuifono gefungen unb gaben alfo einen re*t befriebigeubeu

Hbf$lu&. -- Sch-t.

Sa«fünfte«b0Utt'ementcoiicertim©aaUbe«.®«»attb^aüfe*

am 5. b. 3JI. mar in feinem erjttn Weite bem «ubenten SRenbtl«*

fo^n
f
« gemibmet, unb beftenb jener be«&alb tebigti* au« Com^ofitie*

nenbiefe« !£onbi*ter«, uämii* an* ber ©?mne für eo^rau uub

S^or, ber Duterturc jur „f*8nett Sßeluflne" unb btei ©tfiefeu au»

ber D£er „goreI<^", »äftrenb ben jttjcitut 2$df b<« ?lbenb« Seenö-

ten'« firoie« au«füttte* 2>ie «»«fiftrung ber befannteren ©tflie toat

eine üt getonter ffieife tortreffli^e, nur ba« %tmpt> ber JWeluflnen"

Outerture f*ien un« (o$ne ber fon^ bo* gemife jutertafftsen aut^eu-

tifeben 'Srabttion be« 3nftttut« na^e treten ju tooUen) er^eblt* über*

püqt $kx (jum erfttu SRale torgefü^rtc) Sinjer^or unb ba« «be

3Raria au« ber „Sorcfe?" flnb jtuei fürbcu (Eoucerttortrag jnwr ettt»«

lurj erfc^eiuenbe aber bettno* an»ie^ßnbe ©tücte; bec frif^t SSmjer*

*or giett in feiner hta^en, eiufatbeu ©eftatt ber betreffenbeu @i*

tuatbn eine anmutige golge, teat?reub ba« t»ci*e, trfiumerif^e Ate

SKaria gugiti* bureb feine 3Ü3^ mittelalterlicher $armoni( unb bur*

ben frönen Contra^mnct ber Oberfiimme feffelt. »i« «u«füf»mng

n>ar befouber« ton ©eiten be« 5^orc« bieflmaf eine Ittafilerifd? ab-

germibde jn nennen, be«gtei*en gefJaltete fi* bie ber $$mne unb

namcutli* be« goreletfhtale« au«gegli$euer al« fonfi, nur bteibeu für

ten ©o^ran no* frif^ere ©tiranten wünj^enftwer^. grau $ef*.!^

Seutner bot m ber $vmne f bem Ste SRaria unb bem gntalc gc-

fangli* Jöieberum ganj SortreffU*e« unb ®enu&rei*e«, totntt au*

bie in lefcter 3tit tiefer ÄftnfHerin auf ber 83tt$ne jugemut^eten un-

gett>3frnii*ett »npreugungen fi* juuxikn fühlbar matten; te«glei*eÄ

toar fie ua* Gräften bemüht, ber bramatif*en ©eite ber «oreletj ge-

regt ju »erben. — $•-.,».

8m 6. Jlotcmber fanb bie erfte »benbunter^altung für «ammer*

mufif im ©ett»nb^u«*@aale ftatt unb braute folgenbeß Programm:

Duartett für ©trei*inf»rumente (Vit. 3, *bur) ton «ob.@*unwnu

uub ba« 2>mofl*Ouartett ton gr- ©*ubert, torgetrageu öon ben &&
Soncertmeiper ©atib, #8ntgen,"$ermann nut ftegat. $crr

Saint-©aenö ovfi $ari« trug mit €oncertmeijter 2)at>ib unb $m-
^egar jueifl ein tou t^ra comfronirte« Srio (Op. 18) unb jum ©*lu&

aReubeWfofct'« gi« möH^^antafie mit aflfeitig auerlaunter fflWfter*

f*aft tor. ©er geniale granjofe belunbete bur* fein Zn§ unb bur*<

ben Vortrag ber $^antafk, bag er fi* mit beutf*em Oeipc gen^rt

unb beutf*e ®ebantentiefe pubirt W* Stt ben früher in biefea

Slfittern aufgejagten Sirtuofcneigenf*afteu feine« @^id« mug i*-

no* (»iniufügen, ba§ er, auger ber ffinergie, Sratour unb Stegaui

au* eine 3art^eit
P

(Slaptcitat be« Snfälag«, überi^au^t einen jol*

lid>lt*eu, fanften %m ^ertorbringt, toit e« nur bie in }eber ^infh^t
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tJoaiemmcn onigfMftxtcn Spider *erm6gen. ®« paffitte t$m itoor

«öl i<btaffe ber $b«tafle eine Kerne menf$tic$e ©#feS<$e, inbem \
bic feurig toiltflünuenben ginger etnmat Über« 3id hoffen, b*$
be«mträ<btigtc feie« feine bebe tünflterif<$e8ripttng iticfrt im gatngfkn.

SWr fötenen bie erflen bwi ©fifce feine« Irio« am gdungenften,

»eniger bet lebte. 2>o$ »allen in allen Originalität, ©ebantatfriffte

amb «kfeanbtfcU m ber «efctnMimg f5mmttit$er Sonnen; batet ip

ber feurig forubdube Esprit national bet grauiofen ftet« mit beut*

f$cr ©ebantentiefe fcerfeebt *u« bem gonstn %m ift erfi<$di<$, baß

bie H«fffl$eu «Berte unfercr £oubi$ter ber Kenjcit bic SJbealt feine«

©treben« flnb- 2>ie« unb feine gebiegene SJirtaofenUifiuug tourben

and? burd> rci<blidfreu «eifatt anertairat. Sch-t.

mt*.
3>a« SBiener <£ouf«r»atorium, feine bic«j$$rigen

Prüfungen nnb beten Äefuitate.

2)cr trcfllofc 3#anb filterer nnb toottenb« neuerer Cioloncell*

f ©!o-2iterötur iß eine Ifingfi fefigefletite Sfatfac^t 2)ort SRomberg,

Äummer, 2Rer! unb $Ubnli$e, ^ter ©er&at«, gran^ome nnb ®enof*

fcn. 2>ie 2üer!e Soltmann'8 unb SKotique'«, bierber bejüglicb, flnb

%uenabm«erf$eimingem ffi« merben benn aud> tiefe leiteten 6er*

rSntmH<b unbantbar gefeilten. 2>cr rüpigfte gaä$>5bagoge Der eben

ermahnten Art fie$t bemnadj, menngfettb ber beftroifltgftcu nnb tennt»

nißreubflen einer, ^anf leerer ©anbftcWe, au« ber nur foärlt^e Dafen

b«r»orbli<ten. Der an friefiger $ftanjfd»nie feirfenbe $rof. ©<$lc*

finger, ein 9Reißcr feiner 8rt «(« ?e&rcr feie ©dbfibarftetfer, fyit

banna$ ein mündig ju bebauenbe« gdb öor feinen Stielen, SSie

fott er, eingeben! fo bürftiger ©orlagen, feinen ©$&lera 2trbeit«luft

einfIBßcn? »oMorameu enttoiäeUe materitße Stemmt unb etwa ein

annttttbenbe« «atttabile flnb bie außerften gnbfcuncte, auf beren fcfyr

$>rü6lcmatif$c $3fce ein gac$le$rer ber eben ernannten frerieflen Strt

feine 33glinge biuaufjtttrcibcn fsfig fein bürfte. ®ie« ift benn autb

$ref. ©<$lcflnger bei bic«jäbrigcr Prüfung fcoülommen gelungen. 5)te

SHe$rja$l feiner @$üler $at bem 3nfirumente einen na<$ örforberaiß

glei<b ternigen feie garten ton enttodt. einige biefer jünger, feie

iL 8* 2>Tat}antl
f $tbol, gifcHof, ^artinger, SimiireSco

nnb ©tran»tj fabm fogar, neben fcotttommener te<bmf<$tr ©gnung
ju fatteifepen Soncertiftcn unb Or^epermitgUcbem , a&$ Ännb*

gebnngen eine« feineren ©cfd^made«, ja ©efü^l« im Setoncn gefang-

ü^er ©tetten toerne^men laffen. 8m Srfreuenbßcn ^at i&ome^mli^

btr öunfeite aQer einjetntn 3^g^0c ber bem 3nftatmente entlodte

ffittige, unangetrantdte %*xt, unb im 3ufommaif4Hek atter (Stehen ba«

$aarfd^arfna^nbe biefeS Unteren getvirft $ier tarn fogar ein ge*

inifle« Stemmt psm SDur^bnu^e, ba« — feemt einem banten«nxr*

teeren ©toffe gegenübergefteflt — ©ripe«f^»nng jn nennen feSre. —
Sie bon ^rof. ÄBrinj geführte «antrabaßf*«!« Ja* bie«

8Hai fünf S^günge in ben Äambf gcßeOt Unter bieten m&$te 14

Unger nnb Äft&nelt bic bega6tcften i^rer Art nennen, öeibe

feugten bur$ daftif^en, ja &ri ®efaiig«flellen nnb in mittlerer 3n*

^nnnentaUage — fogar bur<$ öioloutellartigen Äern nnb jnglri^

anmutbatben %cn jn feffdn. »ur fefire attert @*ftlmt biefar «ei^e

mebr Kem^tit ht ber l^^licatnrbe^anbhmg pt n?flnf*en* 8d ber

erfeiefenermagen bebcuüi^ im Srgen liegenben Sontrabagliteratur t$n*

Ben anäf §ier — feenigften« bejügli^ be« SinjdftKd« — nid?t bSfyere

gorbemngen gepeBt mürben. 3)a« $rüfung«^rogramm fear lebigli^

an« SonfWden fco» ber Krbeit be« eben genannten gaebte^rer« in-

fammenge^eUt. Ofenc eben nnbebingt gegen jene 9n«n>abl abfftre^en

|n tswUen, ^fitte i$ benno<^ gtfeftnf^t; ber al« Sebwr feie ^ratttter

giet* betoanbtrte $rofeffor ^atte a n* bie »beben feiner al« ga^
birtuofen ebenfo gefeaubten t al« fbcciflf^e fconfeber für Soutrabat

feenigften« ni*t Meuteren «orgfinger berüdfl^tigt 3* meint hier-

mit fecilaub $rof. $aufe nnb bie no$ lebenben ga^oirtnofeneom*
pottiflen «. &tima f »ottefiut, ^rabfi u. SC. —

(Sottfebnna folgt-)

8(m 21, October t>eranflaltete bie ftiefige ©ingatabemie eine

größere Äuffflbmng. Siefdbe fenrbe erBffnd mit einer ©^mpbonie
(2>motl) öon %1). ©ebnetber, bem 2>irigenten be« Berein«, ©er
Com^onip &at burd^ btefe« Skr! feine ©emanbtfreit in ber iöe^err-

f^nng be« ©toffe« unb in ber 3nfirumentation unfehlbar betoiefen.

3n«befonbere jei^neten fi# bie brei leßlen Steile bur$ ft^Stie, Har
unb öerftänblic^ bur<b geführte äBotbe aM unb fanben banfbare «n-
ertennung bei ber än&örcrfcbaft. 8on 5«firumcntaln>er!en tarn außer-

bem eine Ontsertnre jur „örant t>on 9RefpnaM öon gr. ©^neiber

jum Cortrag.

SKit »ecitötiö unb »rie („Stuf flarfem gittig") au6 ber ,,©$!{.

»)fung
-/ bon^avbn fünfte fl<bgri.afr ©utf<bcbaucb*) (frD^er SHit

glieb ber ©iugäfobcmie) al« ange^enbe Äünftlerin ein unb ermarb fi^-

ungeteilte nnb feo^toerbiente änertennung. 2)a« ft^Bne Organ, bie

tätige ©c^ule unb ber ernfie gleig, ben bie junge 3>ame befuubete,

bere<btigen jn ben fünften Hoffnungen für i^re Äünßlerlanfba^n.

3m Seretn mit i^r trat grl. *,; 3Hartini au« üeipjig auf.

^ffianbercrö SRa^tfieb" bon «nbin(teiu f „Senn i^ einSSglrin »5r^*

unb „@($ön Siümdein" Don Ä. ©^umann mürben oon ©eiben mit

fo inniger Eingabe unb öerfiänbnißöoller «ccomobation gefungm, bag

feir un« föum erinnern, jfeeiftimmige Steher mit fol^er CoSenbung
ge^Brt jn ^aben. «eiefcer «J3plau8 fear ber 80^1 biefer Uebli^en

Seiflnng. SReubdefoHn*« 2»nf« ju »acint'« «t^alia mit toerbinbeu-

bem £ejte öon Q. S>töricat »erlief bem Soncert einen miirbigen

Ä&fälaß unb fann in Sejng auf bie 9u«fü^rung nur Sa^mli^a
gefagt merben. Sie ©oli; tod^e ft$ in ben ^Snben t>on grf*

©utf^eban^ mib gri. SRartini befanben, »nrben mit lobenifeert^er

8ra»our burd^eftyrt, bie 6^8re unb ber inflmmentalt K^eil ni^t
minber. 2)a« ©lci<b< gilt öon ben fdbßfWnbigen Or^eflerleiftungcn

be« «6cnb«. ®anj befonbertä »erbienft um ba« gute, abgerunbete

©dhigen erfear& fid) grl. «. «Jolfram, fed<^e ben terbinbenben

%tp in fo mtifterbafter «rt f^ra(b, bag man bie Ucberjeugnng ge«

feiraun mußte, bie junge ®ame babe $% i^rer Aufgabe mit ganjer

©eelc tingegegeben. - Leiber fear ba« Soncert nur f^toa($ befugt,

ffi« i$ ju beRagen, bag fo oorjflglicbe ^robnetionen fo feenig Unter-

Pttftung ftabenl —

Wtmbnt
Skx SWänuergefangverein „$ella«" au« lieipjig bnanflaltete unter

Seitnng bc« $errn Slau« feie unter SRitfeirfung be« 8U)tiu*8ir»

tuofen Herrn HalberfJabt am i. b. äR. biec «in «oncert, feelcb«*

bnreb ein mit Uutftyt aufgepettte« Programm feie fa(t bur^ioeg ge-

lungene 8u«fflbnuig ber einlebten 9hunmern anjie&enb unb anregenb
feirtte. 3ebenfaB« öerpe^t Herr «lau« mit bibaftifd&em öef^irf dnen
ganj fanbern nnb correcten »ortrag ju eqiden unb bie ju Öe&8r
gebrauten ©efänge betnnbeten, baß biefdben i^rem ©ort- nnb £on-
3n$ait* natfy öoöpSnbige« Sigent^um ber Sfinger gemorben maren.

3)e«gW^en |dgte fl$ Herr Hö'^erftabt in Je^nif unb »ortrag

in föfeiertgeren ©alonflftjtoi bon ©ounob, »eriot mtb 8ie«ftenM>«

al« re$t tfl^Uger Öeiger. —

*) ©Malerin be« 5prof. «übe in Seidig.
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$««$ Wc für einige 2Konate antoefenbe Dl*r«fl«fettf<Mt au*

«Dftcct mit« Siveciev ©d^naftabt ift ber»egmn berttoncerte ettöa«

ter}8g<rt »erben. Onbeffcn *>erfpri$t ber SRobembcr feljr brillant jn

werben, gür ben 7. Wo», ift ein Sonccrt bon gerbinanb Huh
unb ätb. *ratjif$ untci SRtttoirfung einer jungen xnftffäm&Ln*

gerin, grl. Sefltoina, augctiiubigt unbSDtitte Sßotoembcr nritbttuton

9titfrinfl*in $ier concertiren. 2>ie.ern>artungen fmb feine geringen,

ba nnjer publicum feit 3ab*en bur$ bie eifrigen «emü&mtgcn un*

fereä SKufifbirecior Svatftfd) fafi alk ©rSßen bc« »utiwfeutfruuiB,

barnntet ö. ©ülow ratb fcaujig, i" imebcr^Hennioku ju tyilren

©elcgen^eit ^atte.

fliciue Scituitg.

Cuttrtti ietfen, <EvgaB«tt(iiU.

*—* 3n lefcter 3 cit concertirten; Stadfim unb grau

in Srfurt — 2Öubelmj iit$aü* — Üaub iuSBien — ©tun
in fflrünn ~ Submig ©trauß unb $iatti in Sonbeu

t

»btimft »efetträtt am 2Kc«tau in ?ei*>jig — Sanfifl ta

Oucblinburg — Ante« Wuitnflein in ©erltn, ©rc«I«u

unb ©traifunb - ber SMdlcnburger $ofj>ianift $, ©ü;uU w
eUU6en - $auer tu Soubon — ©t. ©aen« m ©tuttgart

unb ditxx — bie ^ianiftiu SÖiarflranb tu $antto*cr ™ äiiiitt

— (Sünftanje @tj»a in

gaciu« in 581h™ ©todljaufcn in Süjfelborf - «Bau

2JUfrltg in Gaffel unb Vei^ia -
Sitoerfcool - grau ©opbtc görft«er in Vct^sig — grl. fc

Unreifer in grantfurt a. 2R. — SDomjSuger ©afc&atV i»

SBreslau _ w t ©tiei>l in SDloötau (Örgclcimcert ton ebenen

Com£0füi<men)> *° berfdbc außerbem eine SKuftffönte etaWimt tintt.—
*_* JR off im ift toon einer heftigen Sungeuentjünbung gc-

nefen. —
#ufihfrft* f JtafWringflt.

«onbon. SJ.erte« Kv^afftalafUSonccrt , u. «. @*umann'«

<S«hir*©tn#ontc, ttctäje fi* bBäfl lebhaften »eifatl« erfreute. ~
Sviüifte« &xüftatM>alapci>accit mitSDille.© t< r n b c tfl, 37lme O s b om ic:

Ööncert-Üuscrmre »cn $iUcr, SSiolinwmägc bon 93i. ©teruberg *c.

— am 16, erfle« Wutoircfl 8Koutag«ci>«cert beu Slrtfcur Soweit

mit S. ©trau ß, $auer unb ^iatti. «in ben f*lgcnbm2Jtai tagen

Slrabeda ©obbarb, Stara ©c^umann, 3oft$im imb £b- $öue* —
«rüffel. 2hn 8« etfte« populairc« Soncert ©antuet'«: 3Bag*

ncr'ß a}ttipcrfmflcr*®DrI?icl, ©abtf« $öd)ianb*Du*ertttw n —

5ßavi«. Sm t. brtttc* ^ulärcö dmmt wa ^««belou^: Or-

^efJerfuite üon Äaff, 2oreUu*Our>erturc ei>u SBaUacc :c. —
<£8liL 9m3. jirciteö OttrjeiiWconccrt mit ©t. ®aBn» unb

«fct ü. Rüciuö: (Smott-ffionctrt t?ou @t. ©o«n«, $5nbei's M©ieg

ter 3ett unb ber 0fe$k$cit", ©abe'8 ^octlanb*Ouüaturer CS^erubmi'«

2)iebea-Du&exture k. —
Süffelborf. Srfte« aboimcmcut'Soncttt mit ©tod^aufen:

„triebe fei mit 8u«&" ttouöa*,ibect^Dtt£ti
1

ö £$j^|4anutfic (Sauf^
fiac^ner'ö toiatc Suite :c-

—
Si&erielb. Srjie« Äbotnicinciitcencctt unter ©djoniftetn mit

S t ü cf \ a u f e u : © d>uman?r* * bnr-©pat^ontc r 3Hettbc«fo^r« „Sal-

^urgi^nac^t'% C^oralfiijuratton über „4Bad>ei auf" bon S3ad? unb

Stric ou« hinter« wfflletanberfeft
w

. — Slm 21. ». 3», .pavbtt**

..©Äüpfung" au«gcfü^rt Dom ©ingtoercin, welker für bie füigcitb-"

(Soncerte u< « SHeinede^ „©eiftitdje« «6enbIieb
M

,
Silier

1

* „Ofle

en

er-

morqen", Ortbe** „grublingöboti^ft" unb »om&erg*« „®lodc"

annöncirt ©iebt c« beim gar tein chugermaßen jeitgetitanereä ©U
Icttanten-gutterV —

©armen. Sün 29. o. SW. Drjfccfier* Sßrebnetton ber „Sieber*

tafef" in Scrbinbung mit bem „(Scjangocccin" unter Seitung »on

S t
if
x unb unter aRttnurtung »on %\L Rothenberger aus GtSln n. :

„©aiarnis 41
tjon Öenrö^im, ber $erbff phö ben „Ja^rc^jcitcn", S^cr

au« ©Hubert'* „8ajftruä"r 3»ergüeb au« Semede'ö „@4?neen?itt*

dKU" k, —
83raunf4iveig. Sin 27. ö. SK. erfte« 21 6o u ncni etttco ueer t mit

(SoucertuKiftcr Öl umenficngel unb ©offänger Äeiler au« $ait*

notier: aÄcnbel*fobn
,

ö Äcformationftf^m^onic, $3ru#*« neue« Siolin*

c&ncert ic. —
Sljcücr «leben. Äir^encoucert ber Sicbertafel; Xoccata oon

SSarf), guge über C^fi^», oon ©djumamt, »ußtieb toon Seenöten
unb Quintett au« 3Äcnbciefo^n*6 42. ^falm. —

$atie. am 6. erprt Stbounemcntconccrt unter Scitung »on

Soießf^ mit grau ©opfrie gürfter au« ÜRünd)en: Duöettu«
ju „Same Äoboib" ton Stciuede, „S)er arme $eter" t>on ©i^umann,
üBeet^cveir« @«buv*-fioncert unb ©lüde öon geller unb filier

Srmrt. 2m 24. ti. 5R weites Soncert bc« 2Rupf&erctn« unter

ftctEdjau mit3oftä?im unb grau: Sect^oticn'« a^te ©j>m^&onier

6ommewa$t«traum*Duüerture jc. —
Stettin. SIm 27. ». 2>Z. Air^encoucert be« a^fifbircctor Ä.

2 ob mit bem ärttUcriemufilcorp«; Drgekoucate »ou s-öac^ uitb

»ogei, ©ad^'« g bin*Soccata :c. —
«erlitt. *tu 11. bittte* Ovgelconcert öou $au^>t mit ben

©ängeriuuen 8tid)ter unb ©c^tveijer jofttc3KüUtr unb^utfdj.

©ämmtli^e ©tildc »on Sad;. — -Jlu bemfclbcu Slbenbe jtocite ©oirdt

ber ^ofeapette: ©tüde t>on Xaubert, ^ifler k. — %m 13. OrcbefUr*

concert \>on 9?ubinf\ein. - 8m 14. jttjeite Soncertfüir^e ber

©tern'f^eu i5aj)eUe mit !>ofoiam|l % i}. Staöenberger: neue i)ta*

nufcriptf^m^^Hie wn Sterling, SBagucr'« gauftousevturc, jtueitc

ungaril^e Stoapfüöic wn Stiit, ,/JWiguou" tteb düu Sifjt, iket&o*

«elf« (S«bur**£oncert unb Itrie au« ,X>q>ljcua". — »m 15, erftc

©oiröe teott ^einrt^ SJavt^j mit 3»e Mb«a unb De ©lüert:

SiDliitfonate öou Micl i" Smoll, Sßioloncellftüde »on *3ndj :c. —
8m 21, (£enccrl v>cn Saujig: iöcet^eu*« 3lbm*©oiiaU Oy. 101,

fjjralubium, guge mit Megro i?on Sac^i, ööu ©djumanu itoccate

üp. 7 unb tu £aüiböbüi:Wcrtän?ef Stocturne unb Stube üou & hopin,

aöaljevcapricc von Xaupg unb i*if?t'« foamidje 9?f;a^fobU. ~
Öloqau. äim 4. cifteö Or^fr^Soncert ber ©ingatatemic

unter l'ätüng I^ieiicf« mit ve^t anerteniicufctocvtljein Programm:
©djDttiJcbcr ^ce, (iimpljouii^cö £i>ubilb von X^iertot, ,,©d)5u ISücu"

i>ßit SBrudj, iiiVnbe^|i;l)U
?
« „^alpurgiÄitß^t" unb l'ieter für 3tit »ou

©rabencr unb S^ubinftciu. —
SJrcölau. ffitetti» <£oncect be« 2>ami'of^f<Vcu Or^efleröer«

ein«: S>^?lfmattu
,

« äJbUi*<2\>m^«tte, fioncert für ©trcnbiiiftrumcntc

fcoit Raubet :c, — Ulm 17. Slnffü^rung bc« ueueu Cratotmni«

„gJWc«" *>on Kubolp^ J^oma. —
Sörünn. ©refie« Orcljefterconccrfe »ott «Sarlberg it gd.

£ellbeim von ber ttSiencr $ofcpcr, n>ctd?e tort a^rftaft gnrore

machte, unb bem neuen SÖkner Coucertmeiftcr, ©titn, tvcidjei alö

Sioiittbiitucfe cbeufaU« glaube. —
*^3 vag« Mm 31. *>. iU. Soncert be« <5pn|en>atcriuut*: nent

bc« SKtt!ler
f

i4ai Onattetw. —
Sien. 31m 1. HHefi* itt gbur »on 3- t. Scüc^av« — Sm

12. erper Äflmmcrmufitafccub be« 8 auÜ-^ÖS) erfreu Quartett«. -

Nürnberg. Oeffcntlicbe Prüfungen be« Mufttinftitut« öon

Üina 58a manu. X'lm 7. u. H. fe S)(. Siementarftufcn be« Sta-

toierfpicM, filemcntarbcgrijfc, ©evBrbitbuug unb größere ©tüde für

Äiuber Don & dtamaun, §an£»rcd, Sraueu, 35runucr tc. am 31. ö. OT.

Dberclajfcn feintge Vorträge für jn?ei glügel oeer mit /©trcicbtnftra*

tcti'ögeu

Steuncbaum unb 43anmgärtucr jomie ym. Ücllamaa). —

SWüu4 e n. SöoWtbättgc« iSöuceit mit 1B ü 1 o to unb grt & e i u t},

grl. ©tcblc unb Siolinift Satter: $uo Mn »ftciufeerger, „©olb-

f^mibt« 2ed>ter(ein" teon 9R. ämger; «tfst'« ebnr^otonaift, <Son-

bcliera toon Atel ie. — Um 1 ai^oben»€o«<ert- ber muftfalif^eu

ttttoDemie mit öölou), SSeiiji, gri. 8tpiufff Öa^manu uub

iöaufetoeiu. —
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Stuttgart, «m 27. b« 9K. jadtc« Scnccrt bet $ofeapefle

mit ©t. ®a6n* auetymö, grl. Älettner unb Öaffip «erttajn:
©moü-fioncert bon ©t. ©a«ti«, ®owr<5e ton <Ja<$, ©ommevnacfct*'

trauntntufit >c —
Mm iß» faeia|aMrtf »jfti.

* * ©eit bem 3. b. S», (inb in 2Bünd>eR „bie SWpeiPngcr"
bon Keltern auf bem SRcperteir. - 3ur 3«* werten bitfetfren u. 81.

in 2)te*bcn, 2)armpabt, SDcjjau, Sarlftrute unb Sflaun-

$eim einpubirt —
*-* 3n $rag fanb Wagner'* ^gftegrofcer ©oflfinber" trofc

mangelbafter fccfefcung nuebtr^oit fe&r ftanne aufnähme- — 3u
Seriin ftefrt „ber flitgenbe JpoQfeber" forno^l ai* <m$ „SKienji" in

nfidtfter 3eit ;u etttarten unb jtoar wirb fcie ©mta an ©tcüe *on
gtap $arrier«*S5Mppent grau Soggenljubev nuijcu* —

®p*rttprtfiHüU*B.

*—* ä* ga flirten: ©er neue amerifamföe Stall ißiß

2)j inuie, £>a ud (licbltd) natoe Srföchuwg mit entjudenber

@timme)'mit ungeto>3l?nli<$er ©enfatien in l'oubou — Öabriele
Jtrauß öcii SBica in ^ßari* (ttalientfd&c Oper) mit jotdjem Erfolge,

baß bic ^U'tjcr fie bie Stifteri ter Cper iuiiucu -^ gil Sraraa
ÄÖniö a«4$iim ttutcv twgeirol>itlid> gütiger ftujtatftute itißati**

rnbt — in Sttabrib eine ©ennora 'JHlar *Bcrual mit beben*

tenber ©cnfatiou m erfte* 3>cbut — nid)t mtnber in diom eine

junge ©gra v^cbotti — Xcnori(t ©tdger in Öarcelcna unb
Xambertid mit ^urorc in äMabrib, im er jut 3*** fart mit
grei(>eitft*^innen*3m)icit beauipruefct wirb, —

*-* Öngagirt mürben: §*L ©tfcneiber, bic $ariftt

Djfcnbacbantin, mit einer Xtuppe Den 32 ©änger» unb ©ättgaimun
in Kairo für bat neue ^radjtt^catcr be* 9uclouig* — gri. SMal*
linder auf weitere fünf Sab" "i SUiincften mit 70ÜU (Sulben,

fe&r fc&cm &4riti|)»ncrar unb brcimonatlidjem Urlaub - gvi. Sbol-
pbine aJUber bon SBien noeb güupigcm (Sapfpiel in sörilnn,
be*gleufceu »affip ©fftmibt Den %h$ unartige fenore ©timmej —
Sri. Silbede (|d?Sne, rooblgebUbcte Stimme) ai* $rhnabonua in

€>$tberin, be*gl Xcncrip üäster »Ott Caffei - ftrl. ö. ^JöUniö
in Slbing — grl. SCr^ufil, eine bisiier in Ötöiitwrg re^t beliebte

ÄÜnfHerin f in TOaitij - unb Hcvcümeifter SHefeborf bon ©tral*

fnnb tu 9]ürnberjv

*—* gd. $5ntf4 iflbem Sente^men na^bonber Sterben er

Stitcnbanj $>fBtjlfc$ gttinbigt Sorben. —
*—* stu« Sujern mirb un« re^t «uerfemten«tt>ert&e« übet

bie ieftige Obcrngejeüf^ft unter 2>ütloff berietet. —
\

£tiijei<l}itnttgtn.
:

l

*_* $ofcabeHm«lfSer @e$frij ^at btm ftSitiae bon gBürtem-

berg bie große golbene3)feoaiÜcfürSunP unb SBJiff enfe^aft ermatten.

—

*-* 2)ie Äönigöberger ^ufltafabemie ^at Stnton Wubtn*
Pein, beffe» ^«erlorcne« $arabieö" bei ber 3ub«anm«feier berfettett

^Bdrft mädjttgcu ©nbrnd machte, ju i^iretn e^rcu-3)ircctor ernannt. —

3n bet tetiten ffiöc^e befugten 2eibj^; $r- Soai, KmitÜnpVr
äut ©oflanb f grau ©o<>bie gSrfter, Sängerin an« 3Rttti^cn, $r.

Ü. Ootbmart, Xontitufller au* Wm, %xl Ißebtig, Oofvwntfkkt

au* Stuttgart, §r. %\}. 9iaöeuberger f Jpofpianift au« ä)iif)eiborf r

^r. «efeftrsfi, tJiolinbittuo« aus SBoölaiu —

tftimiBil/tra,

f.—* 3)er gtantfurter Sacilicntoereiti erhielt ju feinem 60j5$ti*

gett 3nbilSnm bon ber bottigen „Shifitalifc^en ®ejcllf^ajt
-4

einen

ötü^ner'Wen $rad>ipgct alö ®c)d>cut. -
*—* 3tn ci^icitlantfcbe» CcficncidJ beflcbcn laut Script ber

patipif^eu fficrnnriipon 59 ^ufitbmhte mit 10,808 aBitglUbcnt unb
428 ©ejangbereinc mit 29,703 9Riti)lifbern. —

*—* 3n «krüii Ut cm emfalbei Sij^Ier, 9tantett« Ccl!<^ Jä-

ger, eine rec^t tlaugvoüe transportable Orgel w\x elegantem Sue-
lefren gebaut, welche itic^t einmal ben 9taum eine* ^ianinoö ein*

nimmt @te entölt 5 SKcgtflcr, ntfmiicb Flauto traverso 4', Flauto
bourdon 8', Principal 2-, ©emö^om 21 nnb Wqnxx »f/i

r
, —

*—* 3« Barcelona giebt ber als mufdatifdjer ©^riitflcllec ge-

\$&l$u 8b. be Sana!« fett bem 1. b. 211. ein neue« ftunftblatt

unter bem fonberbaren Xitel „Corre, \6 j di le" (2au(e, geb* «nb
fag' ifm) ^etau«. -

Jü'ütfdjer fln^eiQcr.

^ufltLV Pmnrn, Glaftitrfdiult unb ^fref»fei«tf«Nj ffit bie

3ugenb. Stipjig, 3. (Ö. SWittler. $r. 1 tljir. 10 9?gr.

3« bem Speere ber (SlabierfcffLikn ifi eine neue getommen. ©ei
2)urait:dJt bcrfclbcn bebanerten wir bie 3 c i* unb aBflpe, bie ber SSer*

faffer t-antit gebabt. Sr fc^eint bie Sebeutung be« SlabicrfpieU ntefet

gefaßt ju ^abett. 2)a» rtin Xeäuifdjie iß in feiner ©tbule, aie e«

m mhu aubem att# ber ^aü ip, mit einigen nad?6er ju cnwS^neh*
ben au«na!;men, jtpedmäöig bemäntelt; aber an ©teße bes ®eiPe«,

ju bem bie XcAnif tn peter »ejic^ung ftefren mnß. (wt er eine

flippe gepellt, hinter beren gemalten Sippen unb Sangen t$ ^obl

unb tobr cmöfkbt. 2)ie Sla&terf^ule ifi, mit menigen ÄuSnabmen,
bou länjcit, ben getoitynlitbpen SolMiebem unb feilten Ojrtrn*

melobien angefüllt. ®tc« unb bie ben Solfdliebern gleic^ auf ben

elften ©citen unterlegten Xeyte laffen un* an bem äp^ctif^en ©e*
\üffit be* SeEfaffer* jaetfeht. KJir fönnen nn* nic^t enthalten, einen

folgen Xeyt anjufü^ren: $$$t ftkiibet feib mir all' tbitttßntm
fn unb

jefet eud? nin ben Xif(^ ^erunt r unb trinft mit mir ein gut @la*

»ier bei einer ^pfeife Xobal! Xob«f, bat, bat, bei einer Wetf'Xoba*a-a!!"
- Um auf ffitn^el^iten einjuge^en, feien nott» folgcitbe Mißgriffe

enoä^jnt: 2)er «erf. bringt bie Saßnotcn biel ju friifr für ba* Jeinb.

9ütf 10 ©eiten ^oc^quart bat e* tth$t genug äRaterial, um bie Wio*

tinnoten öom fleimn g bi* jum jtbeiaepriienen f \u lernen; ber

Sebrer müßte anber* ba* ©vP«n be* einbauten* toieber etnfubren.

genier: 2>a*
k
i$i>rtamettto ip ju ft^toierig, al* baö e*, »te btr JBerf.

will, jugieietj mit Segate unb ©taccato geübt »erben tämrte- 9u*

unferer eigenen ^3rajiö »iffen mir, baß ba* Äinb babei in ben meipen
gäüen attf ba* ©taccato, auc^ n>ofrl auf baö Segato bcrfaUt. Unbe*
greipi^i ift, nie bet Saf. aifl ©eite 37 an brei XSnjen ben ©ebraue^
ber ©eif^iebnng einführen tann. Sffia^rj^eintt^ fül^lt er, baö bei

©djüler, an Xämen fattgefättett, ein neue* Stehmittel nStyijj ^ai.

Äu* bem Sllcn fomntcn wir ju beut llrtbeile,. bau btr 5Ber|, ba*

Clabietipiel üom genjöbnli^ften bilettantif^cn ©tanbpimete an* anfr

faßt, bm mit atteu ©äffen *u betampfen s|>pic^t unfeter Äriril ift-

©on unferem Urteile fann nn^ aud^ ba* ber Slatnerfdjnle angefügt
3Jct3ei<^rti6 nnferev bePen ©tnbiennKrte nic^t abbringen, ba biefe* hr

gän^i^em SBibcrfpru^e mit ber ©$ule ße^U

0swt ^Sofift, üp. 20. 3>t* fiiüiw« «eiu1

1

«tag. 20 ieid?#e

<£l>arafterPüde unb ?öortrag«pubien. 20 9t$t. Op. 22.

10 Ätnictftäjfe* 15 »p. mm, <&» ö. »ftumtat«.

©eibe $eju enthalten eine Slnja^t Heiner <5(apiapüde, bie mir

mit gteube alfeu Slabicrle^rent em^fe^ten* S>tx sBerfaffer ip b«ab*
gepiegen in ba* Äinbcrlcben unb ^at pc^ baran* Dbiccte jur muP*
talifc^en 3)arpcUuug gefaü. 3n ber SBaiJ, \uic in ber ©atpeffung
tp er fap übetatt glildlid? gwefen. 3n Op. 20 föilbtrt er in

20 Stüdeu be* flinbe* (Seburtetag bom 3Korgcurot^ bi* ju ben

Sbenbiräumeu* D§nt große Kübe mkb ba* ftmb bei einiger Än^
leituttg bie 3ßomente au* bem eigenen Sebeit i« ber 3K«pt miebetv

pnben, n?a* bon großem Sinfiuffe auf bie ©ilbung be* muPIalifdM»

©efü^l* ip. 3m itoeiteu £ejte fc^eint un« bie Ilebcrf^rift ju Kr. 2
niebt gut gemault für bie ünbltd^e ^^antafic. Soup gilt au$ biet

ba* oben ®efagte. K.
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Literarische Anzeigen.
yV^V*--

Edition Peters.

ISTova VIT.
Armide, Titus, Euryanthe, Preciosa, Johann von Paris,

Puritani, Montecchi nnd Capuleti. Clavier-Auazüge für

Piano eolo (ohne Text) a 12 Ngr.

Wohlfeile Praelt-Ausgate in Octav.

John Fleld, 12 N o c tur n • s. Neue Edition, revidirt

von Liszt nnd Klausen Mit Stahlstich-Portrait, elegant

geh. 1 Thlr. netto , in Prachtband 1V8 Thlr. netto.

lieber diese Perlen lyrischer Dichtungen sagt Lisit;

«Field'ß Nocturnes bleiben neu. 60 Jahre sind seit ihrem

ersten Erscheinen verstrichen, und noch weht aus ihnen bal-

samische Frische, Niemand nach ihm vermochte sich wieder

in solcher Heraen »spräche auszudrücken.

R. Schumann, Jugend-Album. 43 Ckyierstüeke.

Neue revidirte progressiv geordnete nnd mit Finger-

satz versehene Auflage. Mit Stahl stich-Portrait, eleg.

geh, IV* Thlr. netto, in Prachtband 2 Thlr* netto.

Der Werth dieser &!eisterstückoh«>n hat sich als unüber-

trefflich iür den Unterricht und zur Unterhaltung erwiesen,

es ist daher jede Empfehlung überflüssig.

J. Sohuberth & Co.

Verlag von Breitkopf & HSrtel in Leipzig.

!$&£§ KratMi*
Oper in 5 Akten von

Partitur 18 Thlr. — Vollständiger Ciavier - Auszug

8 Thlr.

Ciavier- Auszug zu 2 Händen, ohne Worte, 4 Thlr,

20 Ngr, — Einzeln daraua:

Ouvertüre. Partitur 2 Thlr. Stimmen 3 Thlr. 10 Ngr.

Für Pianoforte zweihändig 15 Ngr., vierhändig

25 Ngr.

Vorspiel zum fünften Akte. Partitur 5 Ngr. Stim-

men 20 Ngr.

Einzelne G-eaangsnummein. (Nr. 5* 7. 11.17.20.

29. 33. 34.) 7Vi-n*a Ngr.

Potpourri für Pianoforte zu 2 Händen 20 Ngr., zu

4 Händen 25 Ngr.

Die Oper ist in Leipzig und Wiesbaden, die Ouvertüre
in Basel .Leipzig (Gewandhaus), New-York, Prag, 8onders-

hausen, Wiesbaden, das Vorspiel aum 5. Akte (Eutr'-Act)

in Basel, Berlin, Braunschweig, Elberfeid, Frankfurt a./M.,

Leipzig, London > Prag, Sondershausen. zugleich Bielefeld,

Saarbrücken, Wiesbaden mit grossem Beifall aufgeführt worden*

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Heue Pianoforte-Verke
von

Stephen Heller.

Op. 119. Prelude» pour Piano. Cah. L II. a 1 Thlr.

„ 120. Lieder für da» Pianoforte. I Thlr. 5 Ngr.

„ 121. Trois Moroeauz pour Piano. 1 Thlr.

„ 122. Valse»-Be>eries pour Piano. 1 Thlr.

„ 123. Feaille« volantes pour Piano. 1 Thlr. 12«/* Ngr,

Verlag von Breitkopf & HSrtel in Leipzig.

Pierluigi da Palestrina.

Motetten
(fünf-, sechs-, sieben- und achtstimmig)

in Partitur gesetzt und redigirt

von

Theodor <le Witt.
3 Bande a 5 Thlr.

V

Bei Slmrock in Berlin erschien soeben:

Jungfrau Sieglinde.
(Gedicht von Unland.)

Ballade für gemischten Chor mit Begleitung des Pianoforte

von

Alexis Holländer.
Clavier-Auszug 1 Thlr. Ghorstfanmen lU Sgr«

Soeben erschien in meinem Verlage:

C. PkEmanuelund Willi. Priedemann

Bach

und deren Bruder
von

f. Jk Ritter.

2 Bände mit Portrait und Faesimile von Emanuel und
Friedemann Bach, sowie zahlreichen Musik-Beilagen.

Preis 8 Thlr. 25 Sgr.

Berlin, Oramenatraese 165a.

Wilhelm Müller.

©rutf »on «türm im» X*W («. fttimfrTtt) in geizig.
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c&ipsifl, ben 20. tynemba 1868.

«h »Uff« BtUMHtt ttfActat W* »««•
1 SNwMtt M« 1 rt*t 1% *##«- ***** 9leue

Jfcif*
«franj Brenbet, Serantwortli<$er JRebacteur* — Setteger: £ <f* JCa^nt in Ceipäig-

«ttrffrn 4*1 in 3tin<$, ©af«I n. 6t. bauest*

Cl. S. ls*H*w * €». in Ämfterbam.

^48.
Dienttttff^jigH« Sani

1. »«ttm««n * ftoap. tu Ret» |)oct.

f. 34"iüttiflii in CJten.

«cbfit)vt*9oin ;u aBätj^aa.

C »«ifrr * Atta* in $f tlabe(vbi.v

Sssftftlt: dfntge ÄtM^n üb« 3Rttj*rbm'§ «ntottfttims#aans na$ tetftnüfytn

äHttt&dfuttgtn 6«f[<i&<R, Bon Or* 3* **H<fct. — fi&rrefpoub*ii|

(«eipitft, fiten, »ortf. stauen). — ÄIHwe 3t t tun g (ia a«'fl'W*^
8trmifd>U#% — 8tt«arlf*e «niesen.

fittige HJotijen

üöer JTtegeröeer's entroic&efunQsgang

BGd) prrflfilid)ei JßfttljetUiigtö »tfftlbtK.

3n 2)eutföianb ^atte aHeperbeer'« ©eiji wd^tenb feiner

erfreu SöUüuiiflöperiotc ein befördnfte« Äiofltrlc&en geführt.

Son beut protektiven Reiter warb er bauptfädjlid) in bie

eüangelifäen Äird?enwetfe eine« $ad) unb $dnbel eingewebt, unb

-916t öogler führte t&n tn bie 2>ome be* ftatboUci«mu«, wo
bie 2Beffen unb ffiiferete öon $aief!rina,[Orlanbu« unb 8eo ertönten.

©teerf*e£age«befääftigung war — ber@ang inbieSKeffe. «Auf

ben Reiben Orgeln in ber gatljebrale würbe bann gememfdjaft*

ti% Qefptelt ; JBogler begann ein gugentbema mit einigen

SD urdjfü jungen unb überließ Ke^erbeer bie gortfefcung. Da*
©tubium unb bie (Jultioitmig ber weltltd?en äKufif war rae^t

Siebenfache. SluS bitfer oorberrföenb fird#<ben Stiftung, au«
fcem geben unb SBeben in abstatten öet£anbe«combmationeu
Ux ftanon« unb gugen erfidrf flt$ ber ferieufe Ion unb bie

Dorwaltenbe falte a$er(tau&e«ri$tung feiner weltlt^en $robucte*

©owobl unter 3«lter al« «u$ unter Sogler'« Leitung mußte

er mt\)i Äir$en* al« SBeltmuftf treiben. 3ebo^ batirt eine

«eine Operette au« jener 8eit, welche 1810 in ©ertin jur

Stup^rung Um, betitelt: „SDer gifdjer unb ba« aRil^m*Sb^en".

fttußerbem componitte er nod> mehrere $fataeit-, ein Stabat

mater, Te deum, Miserere unb Diele Heine Sieber* —
SMefe einfeitige, fafl ejclufltt fir$li^e ©eipe«ri^tung ip nun

j»ar eine ber Urfa^en ber bon mir oben gerügten Mängel

-feiner erflen Opern, bat aber anbeterfeit* föt ifyn ben »efent*

li^en ffiottljfil gebraut, baß er fic^ in ben ©eift ber ^npli^en

Sudjenmutt! ^ineinlebte unb bie Zeitigen SteÜgiontgefW* mit»

empfanb, toel^e fo md^Hg begeifternb alle S^riften^etjen te*

feelen. Somit rebrdfentirt alfo biefe ejcluflb fir^li^e Stiftung

benno^ einen fe^r toefentli^en Sntroidetungömoment in feinem

©tubiengange. 3Se^erbeer, ber 3*taelit lebte unb »ebte ft^

babur^ in ben d>rijili$en Sultu« , in ba« ©efß^löleben ber

(5^riftu«gemein»en hinein unb warb bemjufolge befdfjigt, au^

wertvolle c^rijlU^e ffir^enwerfe ju fRaffen unb in feinen

fodteren Opern biefe geizige (Jrrungenf^aft ba ju benoert&en,

wo bie ©^tlberung firc^li^et Situationen bur# bie ^anbtung

bebingt wirb, —
9tad> ©ntlaffung au« 2tbt Sogler'« ffilofietau^t, wd^renb

weiter er fogar ben geifilit^en ©toff ju einer Oper gewägt

^atte, begab er $6) meljr auf weltliche* ©ebiet unb componirte,

aufet ber erwd^nten lomifcben Oper , rae&rere ßlabierconcerte,

5Bariationen f ©uo8 für #atfe unb Starinette, Jdn^e unb an*

bete Rleinigfeiten. 3^t ©eifle*gebalt flefct aber ganj auf

bemfetben Wtbeau, wie ber feiner erfien Opern , iit ity oben

djataftetifitte, 5Die« bat TOe^erbeer wo^jl erfannt, bentiufolge

fanb er fl^ nic^t ju beten SBeröffentli^ung bewogen, fle Pnb

alfo no^ ^*ute ÜÄanufcript ; ebenfo bie beiben gan$ unbefann*

ten, no^ nie jur s2l«P^rung gelangten Opern; „25er 3ung*

gefelle bon ©alamanca", Robert unb <8Hfe", —
hiermit f^lieft bie erfle ^auptepo^e feine« SBilbungä*

gange« ab. 35ie jweite beginnt wdbrenb feine« Stufent^altS

in ^att« unb 3talien. Seoor er in leitete* Sanb überfiebelte#

na^m er erp eine 3eit lang in $atis rfBobnung, um bie

franjßflf^e Oper, fran$6fif$e Äunfi unb überhaupt ba« fran*

göflf^e atationalleben )u fhibiren. $on ba begab er ftdj na^
3talien, wo Mofpni foeben begonnen batte, bur«^ feine fuße

SKetobif afle^erjen ju bezaubern. „Sancreb" ging feit 1813

iber aHeSö(men; „2)ie 3talienerin in Stlgier", w©er Sarbicr
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ton ©ebifla" unb „ätftBö" folgten balbi(^fm<i#; 4* '•*<#'

1816, »o Vltynim nad> Stauen fam, in atlen Sweatern,

(Eoncerten, ja in allen Käufern unb auf aßen ©traßen Ütof*

flnfföe SRetoMen ertönten.

*©a*J 3 }alt'en f$»elgte bamal« in einem fußen SBonn*«

iaurael; e« festen, al« ob tk ganje *Ratt*n entließ tyr lang

erft^nte« Sßarabie« gefunden unb nun nid?t« ntefcr ju intern

«lad bebürfef al« Noffim^e JWufif/'

@o erj&§ltt wir tQltytxbm unb erging fld; oft unb .gern

in bergleidjen.©#ttberungea. be« bamattgen {RoffinuSnt&ujia«*

mu«, 25a« fcarf un« nidjt munbem, wenn man ettttyt, .baß

felbft in unferem bebäcbtigen 2)eutf$lanb, n?o bie $erj«n nidjt

fo hiä)t entjflnbbat finb, eine foldje 33orliebe für Stoffhu'fftye

Wuftf rntffcanb, baß unfere Tlaffiföen fWeißewerfe fogar eine

3eii lang in ben $intergrunb gebringt mürben. Unfere __|

Krittler unb Wufttgele&rten fernen Sctct unb Worbio, fora$en

ein furdjt&are« 3krbammung«urt&eil fiter bie leichtfertigen ita<

liemföcn Wobeprobucte Mi, unb ba« publicum — ging in*

Ifceater unb amöfme fi$ föft(i#, gott»oC an ber (nmmlifdjen

Wuftt. Äurj gefagt, fie bejauberte fomoljl bie Jjfcißblütigen

ajötlct be« ©üben« al« bie $$ttgmarifer be« falten Sorben«.

©eburfte e« nun »o&l bei betn jungen, empfänglichen unb

!eben«lufiigen 3Ke^et&eer erf* eine« falten gntföfujfe«, Sttofftnt

na^gualjmen?

Wic^t im geringen!

,/3<$ »«& fo gan$ unmiflffi&rlüb in ba« fuße £ongemef>e

gebogen unb in einen 3aubergarten gebannt, au« Sem i$ nufrt

entrinnen sollte unb nidjt entrinnen tonnte. 2Ule meine ©e#

füfjle unb meine (^ebanfen nmrben italienifdj; nadjbem id) ein

3abr bort gelebt faiU* fam idj mir »or, al« fei id? geborner

Italiener. 3d; »«r burdj iit fcerrlitfce SRatuwradjt, bur$

italteniföe Ättnjl. unb bittere« gefeütgcsSebcn boUfttin&ig aeli*

matifirt morben ünb Fonnte bemjnfolge aud> nur ttalienifdj

beuten, italienifd) füllen unb em^finben. £>aß einefol^e totale

Umftimmung meine« geißigen Sebeu« ben u>efentl ic^fien Sinfluß

auf meine dompojittouäweife Ijaben mußte, ifi fetbftberfiänblicb*

3$ moütc nidjt 9tojfini nadjafcmen unb italiemfö f# reiben, feie

man annimmt, fonbern id? mußte fo eomponiren, mt id) ge*

tljan, mil mt$ mein Snnertt baju trieb." —
©o fdjrieb mir SWctjftbcer am 1* 3uni 1856 unb Ijat

biefelben ©ebanfen oft münblidj ju mit mit fafl benfelben

SBorten ausgeflogen* JDa« ©efagte ifk red?t gut benfbar,

metl biefc ßbolution be« ©elfte« unb ©efübi« ein ganj natur*

gemdßer $roce§ ip unb bei einer fold? empfänglichen unb HU
bung«f5ljigen tyer|önitdjfeit not^wenbig erfolgen mußte- Sringt

felbft auf einen feflcn, an«gebtlbeten unb in ftdj abgef^lofftnen

gbarafter ber längere Wufentfcalt in einem frtnifccii fianbe

einige SKobificationen ^erbor, wie «m fo me^r mußte ba«

bei einer folA jugenbli^en fenftbien $erf6nlid)fcit reit ber

SRe^erbeer*« gcfäefcn! —
5Ran batirt »on ©oet^e'« italicnifcbem fKufentbalt eine

^ß^ere $eriobe ber ßlafficit«, welche fi* bur$ f^önere, plafli*

f^ere formen befunbe, ®ei ÜRe^erbeer wirb bur^j ba« mel*

jäbrige Seben unter jenem feinen Fimmel jnssr ni^t eine

böbere Runftfhife erreicht # »obl aber bie Subjectibität oer*

tifter, umerlidjer; baß ©efä^l«feben wirb mutiger erregt unb

muß fiel) auc^ bur^ entfyrec^enbe Xongebilbe tunbgeben, ©a«
»onnevoOe £>afein unter ben milben Soften unb fußen SMü*

t^enbüfteKy bte tfifattityn ©enfiffe be« ©eipe« unb be« finn*

li^en geben« berei^erten feine ÖeffiljMtoeU unb erzeugten iene

ttalienif^en Xongebilbe, bie t^ jegt für) befpre^en »erbe.

(£ortefpottben$.

^-.

2>ic *KiSbiU^e @ebä$tnißfetcr }U Stiren SB t übel«--

fßb^
1
« imfionferöatorium ber SRufit mußte bie«mal mannte

faefcer $inberniffe »egen um einige Sage fcerfieben tterben nnb fanb

bemna^ erft am 9. 3?oöember $<dl Stffftufr n?arb biefeibe mit einem

SRequiem für tyox mit »cgleitung ber ©tteidjinftnimente, cüm^öttirt

ton Sari ffiramman au* Sttbed« ®ä)'änt ©ebanten unb gute Bear-

beitung jei^nen ba« Söert au«; ergreifenb ifl ber Anfang, ba*

änbante; Weniger gut, tocil ju kveltli^, bag Slttegro. Ueber^au^t ifl

bie bariu maltenbe ©eif4e«ftimmung ju Reiter unb toftrbe fl^b eber

für ein ©atoe reghta eignen al« für ein Jftequitnt, 3)tr Som^ouifl

fonnte (SSbur toä^len, mußte ^ber bie fettere 3)urtonart bureb jabl#

rarere äHoüaccorbe unb ©erhalte mebr trüben, um eine ben ©orten

be« £e$te« entf^re^enbc ©eetenfltmnnmg in erjeugen. 2)aS hierauf

folgenbe Cuartett für ©trekbinflrumente bott Slenbetefo^u (Op. 44/

'Sit. 3, fißbur) n?arb bon ben §§. geli? «Dicker, C^ripiait

CrSfelb, ^ermann ©roß ^tim unb K^eobor Wärter gauj

befritbigenb vorgetragen, grl- 8 Ufa bei & Sannen berg foie{te

fobann bte „YariaticmeB s^rieusea** für ^ianoforte (Op, 45) toon

aMenbelefo^it unb befunbete einen 6ebeutenb bo^en ©rab ber Sirtuo*

fltät im «ügemeinen, bo^ bat fie fl^ no^ webr 38ekbb«t be« Jon«
unb Slafticität be« 3faf<blagö ju erringen. 2)arauf folgte ein ,79fc*

quiem für jS^or a capeUa",, componirt nm fimil ©teinb«^, eine

in jcber #infid?t auögejeitbntte arbeit. Sxutn berrf^t ttirtii($ bie

traurig ttageube Stimmung einer ©eelmmtfle. Son ergreifenbtr

fflirfuug ifl ber ©ebluß, m im üEcuor ba« tve^imut^tooüe amen
auf ber ©eptime ertönt, fobann aber ein fanfter, (jarmoniftber äfc"

febluß erfolgt 3n ber nun vorgetragenen ©onate für ^ianoforte

unb 35io(onceH (®bur) tion 3Jlenbel«fo^tt jcigten bte §§. ©eorg
$joboroni«ti unb Wärter ebenfalls bebeutenbe SSirtuofltät unb

ScbcrrMung tbrer 3nprument«, nur übertönte ba« Siotoncett febr

oft ben glügel, ganj befonber« ftart im erften ©at$e, n?o ber ttoHe,

träftige Siolonceflton bte ^}ianoforte^*ffagen jutveilen ganj unter-

ftanblt<b matbtt &um (Schluß borten mir no<b ein Requiem für

Sbor mit Begleitung tiou ©treid&inprumenten, combonirt t>ou Sbgar

SKunjinger. üEarin nwitet and} eine ben ©inn be« Seyte« au«f|>re-

^enbc ©eelenflimmung*, ttsel^e in fd?merä(icben Wotlaccotten beginnt

unb in fanften Snraccorben leife »etl)aßt Sie tbematifebe Bearbei-

tung ift re^t fobeu«mertö. ®ie Aufführung ffimmtüdjer KonftbS^fun'

gen ecregte attfeitige 83efriebigung. -
3ln bemfetben Äbenbt »iranft#ltete $r» Hermann fießler eine

©aiHM^riifung feine« bereit* Bfterö in b. 81. ermahnten SKuflt-

inflitute«- 9n bafdben brauten bie 33glinge ber Hnflalt jtoei* bi*

jn>ölfb5nbige fitattterftüde toon Öeetbotocn, ffieber, Uffopiü, W)tm k.

ferner, ^aijbn'« Sbor^Xrio unb toerfebiebette @ologef£uge ju @e^Br

unb legten bannt, ein im «Hgemeinen erfrenlkbe« 3eugnifi *on ber

SebtnefÄ^igleit be« 3nfl«ute« ab. —
Bm 10* Koöemter gfcu^jeitig mit bei Cty'ffetfeier , fanb ba«

jtüeite Soncat bt« Wnflföereln« „<Buter^" im Amte* ber «u$*
bSnbl«Älrfc.-öor eine« |aW«i<b »erfammekeu -^ubficnm ftatt unb
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*r«*te era te*t wtertffame« ^srAnrat, an ber ©tffce bic taut«

grcube utxb 15nbli*e gr*frfi*tot atfrmeube gbur"©$mj***ie *r. 8

*on Seebeben, mi*e, em $war »etfefren einiget SnPtumdrtipcn

abgeregnet, fe^r gut «jccttttet Warb. Wa* btr @*m#onie twt ein

-iuagtr »tritonlfl auf, $ett ©. $enf*el m «ttrtati (6*Üfer

be* $wfeffor ©*fcc), betfelbe; te*i*et ft* bergangram «ommer

4n ber «wfammtang ju «Itenbwg $Bren ticg. ©t fang He *rie au«

Paulus ,,©ott fd mir gnfiblg" *., „grfitfhtg «glaub«" bon gtanj

«^«krt unb „3m grü&ling" bon We£ gt«ca, Dfegl«* nt>* fe$r

.jung, $at et bo* 1*on cttte !raf«gcr
t*He unb we&ltfnenbe ©throne,

•fang mit' ©effl&l unb tiefem mufttallf*en Serp5nbnifi, befunbett aus-

zeichnete ©Hmmbübung wtb wirb bei fortgefefttenjfleißigcn ©tubien

beremp ausgewertete «tfotge «langen. 2>ie$efoiampm grl. »nna

flReWs «u« ©tuttgart hielte juerft ba« *mott-«oncert bon «.

©*umamt, fobamt ba« bon Sifjt arrangirte $tfifabium unb guge

(©moK) bon 3. ©. »a* m* ein ©tüd au« ben bort »ifjt umge*

Matteten eMric* be Siemu <K mofl) bou gr. ©Hubert. Sit ftofte

«u«bitbmtg i&rer £e*nif, bit glanjenbe ©rabout in ben f*wierigpen

?affageu, ber feurig f*toungboHe »«trag btrbunben mit #apif*er

«n$e, biefe unb no* anbete bortteff(i*e «irtuofenetgenf*aften ani-

mitten ba« IpuMicum ja fo an^altenben ©eifallsbeicigungm, bat P*

bie Äünpterht jur 3ugabe ber bon 8ifjt bearbeiteten Sam^anefla be-

nagen fanb. 5)ie genannten »erjügt traten ganj befonber« in btn

föflt'-f*en Serien &erbor. Sunt ©*luß htnten wit bie Won früher

in biefen »Ifittem ttifrtßW beforo*enc Ouberture ju „©aeuntala"

bon Sari ©olbmart au* Sien tarnen, wct*e unter Seitung be« Com-

^ouiften ret^t beliebigen* ausgeführt würbe. $crrli*e SRelobif, glanj-

bolle 3npvumenlirug unb treff!i*t Steigerung ber gefü$t«ret*en fytil

jur btamatij*en ©ituation, fi*ern biefem Songemälbt einen bobeu

SRang unter ben äBerten ber 9leujeü. ©tun man nun erwägt, baß

ber- Sottfjmtift «utobibact tjtf \o uutß fl* bieSetöunbtrtmg für feiue

Begabung uo^ me^r fJeigem. ©ie Sa^t feiner bi«&er com^onirten

SJerfe ift jtoar ni^t fe$r groß, wa« tr aber gefäaffen fä, ifl au*

»on rtnommirten Äünpfem in SBten jur Suffüftung gebraut unb

fotoo^l bont SJubücum al« bon ber »ritit benmnbert uub ^B*)l

bcifaüig aufgenontnien ttorben. — Seh—t.

%n bemfeiben 3ttenbc beranjlalte ber ^iefige @$ißertoercm eine

©*iaer T

ö ©eburtßtag gemtbmete Seiet in ben ©äfen be« ?»otel

be ^olcgnc. (SrSffnet n>urbe biefelbe burc^ aJJenbdöfo^n
1

« S^or „D
ttmnbcrbarcS, tiefe« ©c^iveigeu", ausgeführt bom Spontan er c^or unter

Seitung bc« $rn. ^rofeffor Mieter, hierauf fteit $r. ^rofeffot

Dr. @o(*e au« $aKe bte geflrebe, unb jtoat übet S^iÖer'« „Se-

ntrtriu«
1
'. 9Ttd)t al« trauetnbe fonbern bieimebr al« latbenbe Crbtn

hätten toit @<$ittcr
f
« große geiflige Srbf^aft anjutreten, unb bertnS*-

ten wir au* einen fo grogartigen Sorfo wie ben „Semetriu«" nt*t

au«jubauen, fo toareu wir bo* im ©tanbe, uns bie *>ra*tbotkn S^a-

rattere be« SBerle« in i^rer ct^ifc^ett unb focialen ©ebeutuug au«ju*

legen. — 2>iefer »ebe folgten Ouartettbariationen bou ©Hubert, bor-

getragtu bon ben$©. ffioncertmeifler 3)abib,Saubolbf ^errmaun
unb $egar, „©ie firani^c bt« 3b?cu«" gef>?ro*en bon$m* Ober-

regiffeur ©ran«, jn?ei Sieber bon D«car ^aut, in ft?el*en 13b-

li*e« (aKerb'mg« juglet* bie ©timmc ungetbö^nli* part ßeanf^tu-

tfctnbcfl) ©treben unb SRiitgcn na* bebeutung«botterem S(u«bm(ie

anjuertennen waren , gefungen bon §tau ^Jef*Ia-Seutner unb

3Jionotog au« ber „3ungfrau bon Orleans", geft>ro*cn bon grau

©traßmann-SDamböd. ©ierauf übergabst, ^rofeflor SBarba*

bem Vereine ein erft Wrilt* entbeefte« uub hierauf neu rtftaurirte«

geiPbollc« ©*ttter^>ortr8t Sif*Wn'« botn 3a^re 1804 mit WelbeboUer

*<*Hf*er «itf^ra*e unb jum ®*lttfi'Wrte «»r.iJrofcfftn: «i*tet

©Ritter1« wn tym fpectcQ für ba« gefi com>>onirte „©fttorambe"

mit bem 5C^omaner*öt au«, «u* biefe« Scrt jeigt auf« Ktue bie

bebeutenbe formelle @ctoanbt$eit unb 8ei*tig!eit eine« fo beerten
S^tbrctüer«, fefftlt jugtei* bur* *araltetiffif*en , nur bietteidjt

ettoa« ju; gfei*mSfjig bur*gefü^rten Ä^mu« unb tourbe glei*

atten bor^erge^et^en SJortrSgeu bon bem fi6er$au*t bur* bie

gefammte geier re*t febtnbig angeregten publicum mit le6$aftem

unb töiebet^oltem ©eifaflt aufgenommen. — ©o reidtfaftig übri-

gen« ba« borfic^enbe Programm ju nennen war, fo bleibt e« bo*

iei einer ©*illcrfeier wünf*en«wert^ , berfetben einen ein^eltli*cren

Sbaratter ju wahren unb an ©tetfe heterogen erf*einenber ©tüde

Wo mögli* nur fot*e Com}) Optionen ju wählen, wel*e ft* in irgmb

einer SBeife in birecterer ©ciie^ung ju @*itter bepuben. —
2m 11. ging am $itPgeu ©tabtt^eattr ?lu6er'« neue Optx

rß>tx evpe ©lud« tag" jum etpen 2Hal in ©cene- 3m Uebrigen

auf unjere ©ef^re*ung bc« SBerlc« in 5Rr. 43 berweifenb, erwähnen

Wir nur, bag bie Ausführung p* no* ni*t geeignet erwie«, bem

©tüde ^inrei*enb günptg 33a£n ju bte*cu. SRur grau $ef*Ia-

Üeutner bermo*te im Äffgemeineti ju beliebigen; fonp litt bie

Ofcer unter falf*er Sefeftung. ®a an bet tTufigen Öü^ne ein 3^-

norbuffo fe^lt, mußte $err SRebliug P* ju ber albernen »olle be«

Stttte^oot bequemen, wä^renb bit Sfttgit jtbenfall« cntf>)tc*euber ge-

fcanbelt ^Stte, wenn pe i^m an ©teile un[ere8 fonP but*au8 f*ä&eu«*

Wettben $rn. ©roß bie ü6erwicgenb lijrif* ge^attent crflc Tenorpartie

übertragen bMe. gerner ip bie gefängliche au«6itbung bon grl. grie b

no* ni*tfo weit borgcf*rltten, um getragencrem ©efangt gewa*ftn ju

fein. Serbinbung ber £3nc fe^lt fap no* gänjli*, au* leibet bie

auflfpra*e an Unbeutli*tcit. 2ln ©teile biefer fonp im lci*teren

©tnre fo bortteffli* berwenbbaren talentöotfen iungen 2)ame wSre

grl. 2 ermann entere* euber am Orte gewefen. 2)ie übrigen Äoßeu

würben bon ben $$. Seemann, bau ©ülpen, S^rle ic. wo^jl

ganj letbli* bur*gefü^rt, au* tarnen fonp feine groben ScrpiJße bor;

bor Allem aber fehlte ber ©arpellung franjllpf*t ?et*tigfeit unb

©rajie, mau*c Scm^i crf*iencn jicmti* pari tjetgriffen trab ba«

winjig unintereffante Sujet fowo^l al« bie fymsbadeu uugcf*idte lieber-

feftung be« $nt. ^Ja«qu^ Waren ebenfo wenig geeignet, ju einem

günpigtren ©nbrud beantragen, 3m 3ntereffe ber oft Ü6erraf*enb

reijbollen unb jugenbfrif*en iWupt wie ber in Sejug ',<nx\ neue ©c-

corationen unb Sopüme an bie Oj>cr gewenbeten 9u«ßattung wollen

teir hoffen, baß p* bie folgenben SorPellungen abgerunbeter gepalten.

$ n.

3)a« fe*pe Abonnenten tcoucert im ©aale be« ©emanb«

$aü]t* am 12. b. 3R. würbe mit ber bereit« int bongen 3a$rt ju

©ebßr gebra*ten ©uite in Ianonif*er gönn für @ttci*mprutmnte

bon 3. O. ©rimm eröffnet- Sir f*licßtn un« im 2üefcntii*m bem

f. 3* i» b. 8t an«gcffcro*enen Urttjeit an. 2)em SBcrtc ip ni*t

nur meiperft*« SSebanblung ber 2:e*nit, fonbern au<Si übetraf*tnbe

8B5rme ber Eonception unb *aratteripif*e, mitunter fogar ^oepeboße

Haltung na*jnrü^men. S« berbient fomit bie $Sea*tung ber Son*

certinpitute uub wirb P*cr feine günftige Sßirfung nicmal« berfe^len,

namentü* wenn bie ©übergäbe eine fo frif*e, lebcnbtge, *araftcr-

bottc unb fein nuaucirte ift, »ic in bem in $ebe pelienben Eonccrt.

— 2)ie ©efangbortri'ge befanben p* bicSmal in ben $anbcn bon

grau ©o^ie ggrper au« 2>?ün*cn, Wel*c eine SJrie au« ber

„Sepalin" U@3ttin bc« $er$cn bur*forf*enben ©Ud«1' uub lieber

bon ©lud G,$o(ber »lüt^jenmai") unb @*umanu („Aufträge") fang,

grau gSrper beflnbet p* jwar ni*i meljr im nngcf*wS*ten 8ep|j

i^ret ©timme, au* ip bie lonbilbnng in ber aWitteftogc befonber«

etwa« gequetfebt, bo* berpe^t c« bit ftünpierin, über i^rc SRitkl ge*

Wanbt ju berfügen unb pe tyren 3ntenticnen in angemeffener Söeife

bienpbar }u ma*en. ©ie äöiebergabe ber ©pontini'f* tn Htie, bie



412

tcm ©eto>anb$au«t>u6iicnm gegenüber freilu$ nidjt fe&r glflcflitf ge*

nritylt erfriert, rcrbknt nacü te$nif#er ©eite immerhin alle 9(nerlen<

nuug unb toar audj entfdjieben bramatifd; burdjgcbilbet. Scbenfattfl

Ijättc fie $ierna<$ mc^r' Seifafl tevbient. 3n um fo reichem 3Rafje

ttutbt i&r berfelfre .ju Xbtit na# bewt trefflichen Vortrage ber Sicher,

in benen fte bat jart inuigen unb föattyafttn £on fefyr gut ju treffen

terfianb. — §r. *Jefefir«fi au« 3)io«fau, fd>on au* ber torigen

©aifon auf ba« Sort&cilfjaftefte befaunt, führte fidj bieömal mit einem

Soncert ton fagauini uub einer Spoionatft eigener Sompofltion *>or.

©ei e« ta§ momentane 3nbiö^ofüiott feine Veifhuig beeinträchtigte,

fei e« baß et in' beut erftcren aßerbing« mit ©djttiengfeiten über-

häuften Serie fld> eine ju We Aufgabe gepellt $atte, ber Vortrag

beffetten lieg flu SReiuVeit unb @icbert>eit mausertet ju n>üufd?en.

Sine fertigere Ecifiung gab ber Äünpier in bem »ertrage feiner tyo*

fonaife, (einer bod? jiemlid? oberf!äcJ?lidjeu unb mit um>ert>ältaißmä&t-

gern tnflrumentalen «afttanb auspaffirten Komfcofittoii, bei ber er

bic au* f$on früher an ifcm antrfaunteu Vorzüge, runben, angeneh-

men £cn, auflgejeic&uete 2><$nit unb birtuofen ©$tt>ung unb geuer

ber SJarfteUung entfaltete. ScbenfaÜ« ip $r. «efefirsti ben beften

(Steigern mit 6eijuj8(jleiu ©einen Sorträgeu folgte bcibenial lebhafter

SBeifaD nebft $ertorruf. — Sie ©tflußnummer be« Soncertö biibete

bie in feetannter au«geici<$ neter SSeife au«gcfüfrrte <£bm>@vmp^ome

toou ©c^umann. — ©*•

3n ber am 13, Sßotcmber abgefcaltenenenä benbunter (jaUuug

ber Jjieftgcn ffonfertiatorium« Ratten mir ®eiegen^eit, bie

^taniftin grl. »reibeufutn au« örfnrt juxten. 3n ü?ren V«n>

trägen (erper ©aftke« itaiienif^en Souccrte«t»m©.S9a<kVelJe'<5a}>rice

tion S* Äcintctc, ^Jolla t>on~«. Subinfkin) befunbefce |le eine ganj

anertenucn«tt)cr^e tc^niWc gertigfeit, tcrbuuben mit faft immer rid)-

tiget «uffaffuttg ber genannten ©tüde. 9»n bem me&rmaligrn $*•

uebengreifen Wien einige Befangenheit @$u!b ju fein.—

3m 44. Wosember gab $err «arl Saufig im ©aale be«

©et»ant$aufe« cht Cancer*. Ceibcr war c« nid?t fo befugt, al«

man fcatte erwarten unb ivfinföen fönnen. §rcili# »urben in btc-

jer ©o$e ber Ännftgenüfft fo »iete geboten, baß bie geringe Betei-

ligung an tiefem Coucerte weuigpen« ertlartidj ip, obgleich ber Oenufe

tiefe« «beute« ein fc^r ^o^cr »ar, lieber !£aufig'e ©ptei ijt fd>*n

»iclfa^ geurt^citt Sorben; ^>iete biefer Urteile leiben aber m Sin-

feitigfeit. @ar oft bort man j 83. fageu, 2auflg'« ©piel reiße jur

»munberung (>in, aber erwärme witft Sbenfottcnig ein SBUnW

(nad? bem auöffrn^e eine« berühmten S^eoloflen , u>enn »ir nitft

irren famf), ber @ott nidjt mit in bie ©*3pfuttg bringt, tiefen

barin fmbet, ebenfowenig ein ÜBateriaüfi bei bem «nblide irgenb njel-

tyx reijenben Sanbfd^aft ^oetifd? gc^immt »irb; cbcnlotüfnig wirb ein

SRcnf*, ber (alt nnb berjtoö tn bea Scncertfaat tritt, mit tootlem

$wrjen ^manßge^n. C>»«ju tommt no*, baß gar SJfane&er tm ^ßu-

fclienm unter bem ©fielen „mit ©cfübr ein ©erbre^en nnb Serjer-

ren be« lacte* unb ttftfymu*, ba* «ariüren ber leibcnf^aftli^en

HRömente tterfte^t. 5Da« finbet er freiti* bei Xaafig ni^H ; nidjt jene

fieberhafte ©entimentalüSt, in ber fanfte 3üngllnge nnb Jungfrauen

l^ma^tm; ni^t jenen fficltfdjmerj, bem ba« 2eben „nur Öntfeljen

nnb Iranern" ifi; nic^t jene nercofe greube, bie, toenu ioegelaffen,

»ütb«t imb tobt, bi« Pe matt in tftb jufammenrmlt. Kein! ©eine

Stjrit ip eine einfache, aber bem ge|nnben ^erjen tiefeinbringeube t^mir

erinnern an bie ©eet^oöen*©ouate unb baß Slopin'fdp 92oUunio),

unb feinem fi^merj unb feiner greube tfi ba« ©e^räge ber mad?tigcn

$ertf<$aft ^e« Öeipe« untertennbar «ufgebrfleft. 83a« bie «ettmnbe-

xung ber fabelhaften &*uit Xaufig'« betrifft, fo ift fie nur gerecht-

fertigt Sber bie itc^nir if» nur äRittel jum Wktnt 3»ede, ©ie

tourbt in bem jüngß au* in tiefen »tattern aufgenommenen «uf-

fafce €. g. ©eifemann'« „©er lefete ber »irtuofen" ben bäbatif^en

gügeln »trgli^en, ffiiefer «erglei^ trifft aber bier ni^t ganj in ;

benn toä^renb bie gtügel be« 2>Sbölufi angelbunben toaren, flab fle

Saufig an* unb erageUKt^fen unb toou feinem Blute bur^ftrEmt

Unb »ä^rent an ber ©onne ba« ffiac^«, ujel^e« jene g£üget berbanb,

fdjmoljr unb ©abatufi unb Staru« in« SKeer ftflrjten , tottb an ber

emtgen äfl^etif^en Sbee ber 8ttt nur fefla unb btr gtug tü^ner.

Unb tag £aufig'« glug tti^n unt i?o$ ifl, bemie« aut^ tiefe« Sou»

cert S« begann mit ber ©onate Op. 101 »on S3eet$o*>en, bie f^on

oben ernannt würbe, darauf folgte $rä(nbium, guge unb Äflegru

in ß«bur «on ©. ©a^. 2Bie ein f^oner, ruhiger ©trom floffe«

bie qjaffage;t be« ^rälubmm« ^in r einfa^ unb innig folgte bie guge

unb funtenfprü^enb unb aufleu$tenb folgte ba« 9Uegro. 9n ber

5Coccataf Op. 7 ton ©^umaun uub ber Stube, Op. 25, 9Jr, 6 ton

S^obin trat befonber« bie forgfältigpc unb fetnfte «u«bilbung ber

SCaufig'fdfccn Xe^nit ^ertor. 3n ben S>at>ib«&ünblertSnjcn t>on ©4u*
mann jeigte fufc §x. häufig felbjt al« echter ©ambfibttnbler, ber ben

finflent ®eifl ;ut tertreiben, aber anc^ ben ^iliflent feine wuchtigen

©Ürfe füllen ju laffen termag. An bie föon crn>ä^ntcu 3tocturne,

Op. 37 9Jr* 2 unb (Stube öon S^in reifte fi<^ ba« @*erje, Op. 31

toon bemfelben, toudjtig unb gc^eimntßtotl, luftig uub träumerifö,

bufc^tub n?ie ©Ratten unb gigantifc^ aufbraufenb. 3)en toürbtgen

©c^lug madjte bie Rhapsodie eepagtiole ton Sifjt, in beren Vor-

trage fi<$ bottenbetpe Ke^ui! mit fiibli^er @lut unb fübli^em Oeifie

^reinigte, fflir glauben/ $nt. Saurtg'« üeiflungen a\i$ geregt tuor*

ben ju fein, menn »tr nit^t mit ter £enbeuj be« oben ertoa^nten

Sufjafee« „Kauftg fei ber le^te ber «irtuofen" f^ließen. Unfere

SKeinung tfl, baß äßutter 9Zatur, ti«nn f\t aw$ ui^t freigebig mit

folgen ©enie« tft, fo bo^ immer einjelne fc^afft; baß ferner tiefe,

toenn auc^ ein ^o^e«, toeit&inauSgerücftc« 3iei oor Hugen , bod) be*

jüglicp ber te^nifien 2lu«bUbung einen bnr^ bie ©erbienfte unfere*

STCeifier, befonber« au^ Jaupg'« ttett geebneteren unb geraberen ©eg
toorfinben, al« früher, unb ba§ in einem foldjeu ®ente, mit bem

nötigen ®eifte au«gerüfiet, bie ©onne, bie in !Eaufig cinfi unter*

ge&en »irt, tu neuer ©eftalt hervortritt, . K.

mn.
2)a« ffiiencr Sonfertatorium, feine tie«jä§rigen

Prüfungen nnb beren ^efultate.

Ser gt»tenunterti*t toirb ^ier bur^ ifcci auerfaunte Cir*

tuofen geleitet, einer berfelben, ^Jrof. 3ieter, gehört in bergigen*

f#aft be« ^rattiter« too# fd?on ber Sergangen^eit an. Ser ätreite

hingegen, ?rof. 35 optier — befannt al« (Eomponift ber Opern

,,3tta" unb „Sauba", fotoie ticlcr ©oli für fein 3nftrument —
wirft nod> jc^t al« Dr#efter- wie al« Solofpieler in meiltragenbem

©inne, unt gehört , nebenher bemerft, unter bie larg gefSete 3*H
wal^rbaft fortf^rittli* gefinnter üRufiter ber »efiben* Ocperreic^«. —

Unter 3i***r'« Sitten mac^t^n ft(^ jmei terfelben, ©türm
unb SBagner al« bie begabteren, jutunft«rcic^fien Skrpctterfrafte

naä) jcbcr v$Ri<$tung geltenb. UJur foHte t« ber gefragte 8e^rer etn>a«

genauer mit ben bie 9lt$mung3*Octonotnie betreffenben SSinlen an

feine ©filier nehmen, 3Kau b3rt bei allen ™ befonber« bei jett*

magit^ rafeueren — Vorträgen feiner Zöglinge juöiel an Jügenaun-

tem „Sinb." —
3)ie glSten^Siteratur ifl betanntli^ ein $ra$fe&. Ueber ba«

einem ©oliften biefer 9rt erteilte 8ob eine« fanft unb mollig fm*

genten £one« unt einer gnt au«gegli$enen ^affagente^nit mag ef

tool
#

ältere Combofitionen biefer Stiftung in ba« äuge faffenb — no^
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ntcnoM ])inux*$ttommtu fein. «bolf £erf*af ragt — neben

tem fclbffc in feinen SnBenbarbeiten immer ben guten Sfiufifer ver*

rat^enben g. 3>oM>ler — wie als Birtuafe fo au* aM Sontyonift

für fetn Snftniment unter feine#glei*en ma*tig bervor. ©eine ni*t

Mo* glanjvoUen, fonbern au* geiftrei*en glStenfa&t fottten an b«*

figem «Sonfervatorrom bo* au* gepflegt Werben, «bgefeben von ber

in ibnen niebergdegten , unberechenbar erweiterten Xe*nit, wirft bie

au« ibneu fore*enbe 2flufrt oft mächtig anregenb, balb na* biefer,

fealb nat$ jener ©eite. —
Unglei* ^erßcjettb, al« 3terer

f

«, faub i* $rof. 2>ob*?fer'«

Slaffe. Sa* 6*tuj#Üc! biefer Prüfung, ein S)uo fiter lernen an«

©Hubert'* „bau«li*cmÄrieg" von S>o*>vier, gab binl5ng$i*en «ntag

|nm ©rfenneu ^B^crcr, über bie anflracte Se*nit bcträ*Üi* biuau«*

gebenber SJorjüge- Cbwot potyoucriartig jufammengefteßt, enthält

viefe« Opu« benno* mannen feinen fcannonH*'rb9tbmij*eu 3ug,

ber ba« f*roffe 5Rebeneinanberfietten ber 2$cnten jeitwetje bctra*tli*

mitbert. 3», ba« Xonftild gipfelt ft* an einigen ©teilten fogar ju

finnigen SombinationSaulaufeu mehrerer von eiltauber weit abliegen*

ber &cbantav. — 2)te beiben mit ber SBiebergabe fragli*ec <Kout£o-

fition betrauten j$ü&lin&t 9to*v$ «nb fiufula jagten ft* al« gei*

ße«frif*c, weit über bat teere $aubwerlertbum vorgebruagene Oünger.

— !£e*nif* ©enÜgcube« bot au* bat 33glhig«quartctt: Äufala,

©uttmann, äKannjii unb 31 ow$ ttt einem ni*t« weniger al«

gcbaltleeren CnfcmMcflÜdc be« alten Änblau. 2>te weiteren wenig

bebeuteuben Programm* 91ununem würben uufcr ober minber rein

nub gewanbt, au&erbcni inbeß obne bie @£ut eine» bervorragenberen

©etonen« abgemalt. —
3>em von $rof. U btma un geführten Unterri*te im £oboeu-

((siele liegt feine« im Gabrc 1843 verdorbenen Sorganger« ^rof.

©eltner*« ©*ule jumSrunbe. 3* billige volltommen fol*e« SJer*

fabren. ©cttner war ni*t blo« ein grünbli*er @*utmamt unb

fattelfefUr Sirtuofe, fonbern au* ein glei* inteüigenter wie feinfühli-

ger äftufiler, nnb ein ebenfo befaiteter Sompouift für fein 3nftrument

CinP £onfa$f*üIer ». 3- £omaf*er«, fyit fl* ©ellner au« tim

genannter 8ei?re ni*t blo« eine funflwiffenf*aftli*e, fonbern au* eine

weittragenbe allgemeine Silbung geholt So unb au* buc* ein ni*t

nnbebiutenbe« <Sorofcofttion«taicnt btgünftigt, $at bann Lettner in

feiner auögefübrtcn $oboen-@*uie ni*t bto« ba« geläutertfic ^5ba-

gogi(*^raftif*c ga*t3nnenf fonbern au* eine gfifle fogenannt guter,

geipttütt betaülirter SDZitpt niebergelegt, au« beren ©tiibbwi bie 3Bg"

tinge, neben allen mögli*en fpecieücn gertigleiten ber $»o6oen-!Ee*ni!f

au* ebdgeba*ten unb feingeg lieberten ©afc, grünbli*e tbematif*e

Arbeit, furj: aQ baSjenige lernen fännen, xwx$ ft* überbauet na*

biefer Seite $in teuren unb bur* jweclbitnli*e 9(nregungen vorbe-

reiten (agt $rof. U&Imann felfcft flammt au« ber in aller Si*fcung

gebiegcnen@*nfe feine« SSatev«, bc« »»r einigen Sauren ^ier berftorbeucn

beroorragenben Se^rcr« unb Sirtuofen, we(* ßeftterer an ^ieflger

©teile in einem wenn mögü* no* glanj* Offerent «nbenten ftebt, benn

fein Vorgänger Seltner. 3)a« te*nif*e unb geißige örbe be« 8ater*

ifl ebenfojebt auf ben ©obn übergegangen, wie man bie« ton bem

einfl ?wij*en bem eben genannten ©ettner auf ll^tmann ben »eiteren

mit altem ömnbe fagen famt. U&lmann ber 3üngere tyüt abgefe^en

tson ber ni*tberge^3rigen fflürbigung fein« Sorjügc al« ^ratti|*cr

Sirtnofe, feit feinem Se&rantf«au tritt e bi« jum bentigen Xage an*

in julcfet erWtt^nter &pffiu mit glüd(i*em erfolge gewirtt. ©ie

bei b*u«j5^tiger Prüfung in bie Oeffentti*teit gepellten 3ünger femer

6*nle: S.ßwoboba, E/SuSalla, $.£Keftro}t unb 2. e^Ubct
entwicfeltetr eine jiemU*e Xonfülle r jwei unter i^nen

r
3)ieftroji unb

C^libtl, fogar eine ©*(Hmn fo hirjer Se^tfrifi !aum jngeuuit^ete

®ef*winWg!eit nnb ^(aflif*e Hbmnbnng be* £otw» wie ber Xe*nif

unb ber 2ortrag«weife aller i^nen überantworteten aufgaben. 3>a«

oft unangenehm Sßafelnbe im Klange ibre« 3nßnimentee &erf*wanb

in ben Jeifhmgcn biefer beiben 3^8 Il^8 c f flP l u ^ tt^- dagegen ^at

bie eben erwabnte ©*attenfeite bem fonß reinen, aber ganj uubefeel-

ten nnb in aller Srt no* fe^r unentwidelten @^iefc ber beiben an*

beren @*üler oft tmp finbli* florenb mitgtfytdt. 8« liegt für jeben

ihinbigen wol t(ar am ^age, baß au* ^ier üon ber SufammcnfW*
tnng eine« irgenbwie geifiüoöeren Programm« abjufc^en ip. S)em"

ungea*tet &ätte wol au* ^icr mit uitglei* glürfli*erem Srfolge na*
©enner

1

« ausgearbeiteten »irtuofenplkfen (Soncerten, ^^antapen jc.)

jinrfictgcgrtffen werben tonnen. Äu beffen' ©teile würben aber lebig*

li* üt^ unb ausgelebte 3Jla*werte ganj unbetannter Äutorennamcn,

Wie u. %, £8u§er, ffiorett unb Souermann trebenjt. —
^Jrof. Ate in'« feit Sagten bewahrte eigene 3Heiflerf*aft unb

glei* *erftänbmfc*jo(le wie feinftititige i*e^rart ^at tyre ©tansfeiteu

au* in bem eben jefet b'uttei un« lie.qenben Surfe ber t^rn ant>et*

trauten CUriuettf*ule tbcil« ent*<>rc*fnb, tbeit« fogar in oberem

©iune bewahrt, 2)er im erftat Sebrja^re flefienbe 3^iing ©tja«n j

Wie« jwar nur einfa*e ©calcn: allein er betüätigte bierbei ela|Vif*en

£on bei großer SRcin^cit imb jiemli*er gertigfeit. Steoe $atf*la
(at feine fünf Jebrja^re rcbli* au«genu|}t ©ein @^icl bat in allen

SRi*tungeu @u& unb gluß. 3>a« ibm vorgelegte Soncertino von

Sarmann bot i^m au* flntag ju gelungenem hervorheben bc« nie-

lobif*en ©ementc«. ßr f*eint feinem berühmten ?ebrer f*on man*e
ffiortrag«fein^eit glücfii* abgelaui*t ju b^ben. — 3"^»9 5'f*er,
brei 3abre lerncnb, seigt bei bur*ge(>enb« jeelenooüem lone beben-

tenbe Sraft unb ©cbenbigfeit, überbie« au* einen ^o^en Orab von

©elbf*3uverfi*t nnb glüctli*er *cberrf*ung feiner Sfafgabe, Sr fpirite

eine Partie Sariatioucn *on ber Arbeit eine« gewiffen ©eet. iiefe

jagten eben ni*t $um @*(c*tefte» t^rer Sirfc, weil [x< — ininbeften«

ftetten weife — bem SJiufifer jum ®eitenbma*en feiuer befferen 9tatnr

«ntaß bieten. — ©er erft ein 3*br lernenbe 3ünger Oareip über-

raf*te ni*t wenig bur* guten äKufiter*3nfTmct unb bur* tabellofe

Ie*nif. $rof* Ätein ^atte aber au* — taetvoü genug — e'ra ©tue!

*ofl ebter «Sebanfen unb gerfivotfeu ©etail«, ein Sonbo von ber

Som^ofition be« für oie f*affenbe Äunft viel $u früb verdorbenen

gr. ©rut[* für ben 3<WN an«erforen. S)a« eben erwähnte Ion-
(lücf ifl ein finnige« £ongebi*t. An aßerbing« raerftaren «. SDt.

SBeber-©j)obr'f*en Qtnflüffen ranlt fi* baffelbe )u einer f*3aeu, ge-

^ltrei*en ©etbftertebniffe«fru*t entyor, unb wirft in bobem ®rabe

Kangfrif*. — 2>er weltau« ^ervorragenbfte, weil faft f*on jum
SNeifter gereifte ©^roffe ber Älein

,
f*en ©*ulc ifl ber m^ früheren

Siener Soncertberi*tcn meiner geber betannte 33gling 2 eng er !e.

3bm anvertraut, flang (£. 9R. 2Se&er'« ^ofonaifenfaß fo re*t frif*

nnb urwfi*fig, wie er einji au« ber ©eele be« gebanfenrei*«n 3Xei*

per« btrvorgegangen. —
35ie $rn. ^rof- ffiittraann überantwortete gagottf*ule

war bi«der bie wunbeftc ©teOe ber «uftalt ^terau trug aber -

wie ft* in biefem 3a &re erwiefen — feine«weg« ber al« ga*virtuofe

nnb ^JÄbagoge glei* verftänbige wie erfahrene fiebrer, fonbern Icbigli*

ber Umftanb bie @*nlb, baß ^rof. SBittmann in früberen 3abren
über leine einjtgc, fo re*t eigentli* uemien«wert^e Stnlage, fonbern

tebigti* über SÜttetmä'fjigfeiten ber autergeorbuetften %xt ju verfügen

^atte. Sin weiterer, alle bisherigen Srfotge ber gagottflaffe beein-

tr8*tigenber ®runb liegt in ber wa&rfraft troplofen 3>ürre ber bejflgli'

*en Stteratur. Sri bie«j5^riger Prüfung tyxfxn p* intejj bie 2>ingc

na* beiben ©citen 1)'m günßiger gefieflt ^3rof. Sittnwnn b«l vor

«dem feinen im jweiten ?e^ria^re ftebenben ©obn Sari, einen öläfer

von gutem, vielfa* be^nbarem 2one, von ebenfo gearteter Ie*nif

nnb von vielverf))re*enber Anlage für beciamatorif* ri*Hge« unb
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feines «etonen be« ©efaugüdjcn ^ingeftetlt. Äu$ be« eben @en«im*

ten tto&ege 2. Steve <! et (6. 3a^rg.) keigt guten 3ug unb S^tiff-

2)a« 3ufammenfoMet ber 6riben eben erneuten SoUegen ermie« ft$

enbiicb ot« f efcr präci« un& im 3fo«brade f
orgfättig abgefluft — ©eibft

bie beibcn 38glinge au« erftent Sabrgange, 2eo @<bt>bcrbetget

unb 2. $ateßet gleiten flcb fatteifejl im fetfembte- ~ 2Hiuber be*

anlagt, abct an$ nt$t bat aller 3utuuf«au «fluten, »eil tactfcft unb

in getrogenem ©Jride jiemlitb rein, mar bie ©öloltifhing be« Sitfm*

Ätof} au« brittem, unb be« ©leben «eder au« fünftem Sabrgange.

9hit fottten beibe ©cbütct c« bmlttnfrig genauer nehmen mit bem

©tubium be« eigentlich 8tabourS[eu. SMefe« Stemeut bet materiellen

Jesuit toirb nämli* bi«je|jt bon beiben3»glingen no$ biel ju Iei$t-

fertig be^inbclt. 3$ ttifl ganj abfegen bon bet in meinet *>erf8n-

licfcn Ueberjeugung lätigft fcpgcflcfltcn «nfubt, bog im gagott ein

ber berjiertcn 83ebanbiung«n>eife ganj unb gar ttiberfirebenbe« Öieuient

liege, unb baß ft$ biefe« 3nftrument eigentlich nur at« ©lieb eine«

größeren, orcbefiralen ©anjen, nimmerme&r aber al« fcräger eint«

ottteeber untegtdteten über mx bürftig inuerftfMjtcn ©njeigefange«

toirfam «teeife- «Hein ber eben etibabnte 33g*mg ^ &*iW *«
ben «cinbeiW- unb ®(eid>beit«gefet}en in bet fcongebuug unb 8er-

Mnbung ttoeb teine ©für ber <8ttenutnifj unb Uebung. (St ifl ent-

heben ber 9Rinbefibegabte unb 3urtfdgeblicbcn(te ber Äleffe, —
«nlangeub ba« bon $rof. fflittmann für bi« bic«jä&rige Prü-

fung entworfene SHcfcetteir, ip ju kenterten, baf* e« btjicbung«-

tvelfe beffete SHufit braute, bemi in frieren 3abrgäugen. Untet

Snberem ip be« 3nflimet äflufitbirector« §ibi Compofttion, eine

„Sömanje" melobif<b wie barmouifcb nic^t ganj intereffefo«. $tittx>äf

oberem ®cabe gilt bie« bon Sohlet'« „Duo coucertante", ba«

an mannen ©teilen fogat ben geifibollen $onfe$et bertStfc. 8u#

Swobi'« ^antafle übet $b*men ans «über'« „©taut" «ttb «ober*«

„9üibante" ftab beibe n>eutgfien8 nid?t fdjfed?tcr, att&unbert JDuftenb-

arbeiten ä^nü^ex Ort —

+

planen i./3J.

3Jm 3. 9Jobeuibet wntben für bie bie«jäbtige fionccrt-Saifon

bie <£r$ohmg$'£öncerte etöffnet. »ejügü* btr SBabI unb bet »uf-

fllbrung ber emjclnen dummem bilbete Biefe« Sonccrt einen tety

tpürbtgen »nfang. Sn ber ©£lfce be« Programm« ftanb bie 2)buv*

©^m^onic 9Ir. 2 bon ?. b. ©cetbeben, bie bon SKufifbirecter @ajl

gcnji^tn^Mift e'ralHibire unb unter feinem SMrigmtenfiabc mit einet

ganj borireffli^en ^JrScifton unb c$tcr fiöei^e gefpieU n>urb«. 2)a«

jaVireidf berfammclte publicum war bet jebem @a$e bur^eg ernannt

unb jeigte ftcb bafür fe^r banfbar, SÖJir baten lange nidjt ba8 2atg&eto

Mefer ©?m^onte in fo leuf^er 2>i«aettou 0<ff0tt «I» an biefem

afcenbe. $$»» Orc^efterfa^cn ^Brttu tt)ir meitet äBenbet^fo^n
1

* f>?>cint-

lebt auö ber grembe" unb bie Dubertnre ju „Oberon". »eibe ibnr-

ben mit realer 3nuer(i<bteit unb feinfühliger Sorrectbcit njiebetgegebett,

namentlich trat, mit befouberer tebeubigfeit im Ztmpt, bie Oberen*

Oubertnrc ivobltbueub frifd^ berbor. Den @efang**^ftrt toertrat an

biefem STbcttbe %xl Slara 3eib£er, ^ofo^ernfängerin au» Srrtbcn.

©te begann mit beut „5ßagen*©ruß" au« ben „Hugenotten'1

; biefem

folgte ein Sieb mit obligater Biotine unb ^iancfortebegleitung ,f2>et

$tmmd ^w^ eine ^bräne gemeint «/' t>ongr. %U\ %xit au« f,gteU

fd?üt}" ^emmt ein fölanfer Öurfc^ gegangen k" unb jtbei Sieber

am ^Jianoforte: Sßiegeulicb; ,,©<$laf in ftt&cr SRu^" ic. Don SB.

Zaubert unb „Äuduf föic alt?" t>oit gr. ?lbt- 3)icfe junge 2)ame

ip begabt mit einer fe^t angenebmen, ltafh>oQen P au«giebigen unb

umfangrei4«u ©Hnime unb flebt in guta* ®$\ik. 3^te tabeHo«

reine 3ntouation in SlDcm »a« fle gab, ibtt gute Xonna^me unb

Socalifatbn, tote au^b ifae emfa^e Watfiriid&teit eb jeber i^ter Küm-
mern fiub befonber« )u urgiren. ©ie erntete teilen, »obffcetbienten

^iaii«, —
Stngerbetn baben toit noc^ bef»nbet« px betteten, ba& mir biefen

iSintet btei gro&e,ejtra-abonnemettt*iSöncerte mit H«beijte^uug bon

SHteflltrgrSgen erften Sänge«, unter ber anettrant tüchtigen Leitung

unferefl äRufHbitector ®ap ermatten bürfen, unb bag fi* bereit«

ein SüueetWSomW biefiger 5»otabilit8tm r an befim @*i^e auf er

»firgermeifler *unfce ficbt, gebittet b«t, ba« e« fi<^ jut Aufgabe ftettt,

in biefiger ©tabt, bie gegenm&rtig über 21,000 ©in^obner jä&tt, einen

«oncett'Berem ju grönben, burd^ »el^en berartige große fioncert-

Unternehmungen filt ftnftige *$t\tm gefi^ert bleiben fotttnl —
t *

i

flietiie gtitung.

*BgWgMEJ|itj|tt

Cuartt. Ktffijf; «ugÄg«e«U.
*—* 3«leftter3eit concettirten: Xanfig, 9t u bin«

ftein unb sörabm« in Hamburg — €tara ©^umann in

©remen unb »teelau — Oilloto in SlUrnberg (jum öeflcu

be« H<"tS*@a(b«-2>enfmaI«) — Sana äReblig in ffliagbeburg— Hub in ©tralfnnb (fWje Comf^onbcnj in bor, ^r.) —
Soatbitn in Satmen, SarUrubc unb §cantfutt a, 3R.
— ©ibori in gloten), Bologna, SWailanb unb finale,
mo ebenfaü« ein neue« Sweater mit feinem Flamen getarnt wmbe
— Sblmifl Hermann au« Seidig in Serlin — Ole Süll
in Dien?- ?)orf — Öbarlotte Setner (nai^ 2öfung tbter Verlo-

bung) in SÜien — «toionceDtp © teffen« (nadj längerer fir^uug
in Statun) in ®enf — glötrfi »iemufat in ©bangbai — grl.

ömilte Siaanb in ®re«ben — SBallenreiter unb ©tod-
beufen i« Hamburg unb (Jifterer hierauf auc^ in ©remen. -

*-* (Satlotta ipatti ift Herrn UQman, meiner fle in 53c*

ter«burg ^robucivcti »oDte, bureb ©tra!ßf<b be^ufö einer <3y*>cbitton

nadf Omenta entführt warben. *-

SBten- 3m 8. erpe» ^ilbarmonijd?«« Soncctt; „gee Mab"
bo« ©erlioj (iüc^cö ©tild auf ftllrmii^e« Verlangen micberbolt

tverbeu mußte), ffiberubini
1

« 3J?ebea*0ubcrturc :c. —
$ep. Am 8, unb 15, Soncecte be« ftammerbirtuofen ©bin.

©inger mit ben $tanißen2>entf^ unbaitf^ut foroie ben ©an«
gern ©< b. ©ou^>pcr unb Sri. Änabi* ©oioftüde für SJioline ober

©cfang bon ©(^umann, {Raff, Sub'mftein, ©inger, ^Jagauiui, Öectljo^

ben, &pv$tt 3Kenbei«[obn tc« —
^ctcr«burg

r
Äammermuftfabenbe ber ruffifdjeu SKufifgcfeß*

febaft mit bm ©angerinnen ©cor bullt unb Heritte (Xo^ter
bon Routine ®arria), 8uer, 25abiboff, ^iianift ©erde jc :

Xrio bon $efar grand, Sieber bon SRubinfUin, <8linf«, $auliuc
(Sarcia ie. —

SBib*tg. «m 3. Drcbeflercortcevt gattin'ö; (Sabc'ö Ho^tonb-
Duberture, «bSre bonSinbblab, Sorfrtcl ju5Reinede*« „a»{anfreb",

Ha^bn'« ^©turm" unb Slojart'« fibur^Sym^^onie.
Sremcn- 3)om^orconcett unter Seitang Äurtb'«: QM)öre ben

Sittoria, Sirnbcrger, Wl. »ad;, äßenbel«fobn unb Bfalm 47 bon
Äehttbalcr, ^Jaffacagfia bon @, ©a^ (5Rcintbaler), 35totonceLl*

folo bon ®rü§macber unbSDWique (SBeingarbt). — Arn 3. erße«

$rit>atconcert mit Slara ©c^umann unb iffiaUenreiter; ®e-
nobcba*Ouberture unb Cicbenborff'« giebertrei« bon ©ebumann, Strii

1

au« ©Hubert
1

« „?ajaru« J' jc. -
Hamburg, »m 6. 40iSbrlge« ©üftmij«fe(l ber ^^ilbarmoni^

f4en®efeHf^aftmit2;aufig unb 8Ba Heureiter; Spanif^cMbapfo-
bie »on Sitjt, SEoccata, „töelfajar" 1c bon @<bumamt, ©ag*
arte au« ©Hubert*« „Sajaru«", ©eetbo^en'« Cmott*@um^bott" «-— am 11. Concert bon ©todbaufen unb Ärabm«. — %Htal7.
ftirdjenconcert be« ©aebberem« unter Srmb'ruf)* — •

@$tterin. «m 7. erfl« «ammermufitabenb m'rt Hü': "iJban^

tafiefiiidc bon ©ebumann jc —
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Soff od. ©^nn^o'Aieconcert; «afp« $rei«foml>fante „an ba»

»aterlaub", Sc<tlo*cn*t Duberture „jnr »Ueifre be« fcaufe«" sc. —
SRagbeburg. 8»,» 7. erfte« e^mWonieconcert ber „Bereini-

gung" mit Ux &m%n'i* Setf^aii au«*$rf*rt unb ©ta$ttne«$t.
— 8m 9. Sßrebuction be«IontünftUrt>erein« mit U$Ui$ *«*@en-
ber*b<wfc*t Suluifoiurie *>on Satft fotme*St«K$q«artctte bön©djmbtrt

anb SRenbeftfo$n. — 8m 11- jiteitc« Sogtnconcert mit ber $of*-

pianiffra Sße&lty unb grl, Setfdjau: »cet$e*tn'« «mofl*©vm*
Rollte, ©fcontint'« Dtim^ia-Duöctture ic. —

Sorgatt Saftig toeraufiaitete ber aflilitatr'fiaifcnmeifter §.

@ie*>fcner mit feinem <5or£« ©t>m$boniefüir&n mit gast; auertaj*

nen«toert^cn Programmen. —
»erlin. 8 in (16. jtoeitc« SBontagSeoncert »Inmner'« mit

\xL föied au« 2>re«ben, ber ©fingeriu »teinebetr, be ©mett,
tioÜttifi #edmann au* Seidig tmbS|$utf<$: ©^mnanu'l $mott-

%Ao, bier Sieber toou Üefemann, »idcnceüfonate *>on 83oc$erini,

SMolouceüfarabaube *on Sa# unb »cetfrofccn*« »iotinfonate Op. 96.

— Am 22. Or$eftcrconc«t ber ©ingotabemie (XobtenfejV): ,,@ette«

Seit" unb «tor au« „»leib' 6« im*" öon »ad> fefcie 3omeffi'«

Scquiem. — 8m 23. ©oirie bt« Jtoftrit'toen »ercin«. - 8m 27.

ÖrqefJereottcert »oattntoa SubinfUin: (Einteerte *on ©djumann
ht «rnoß unb toon »eetyotten in ©bur, guge unb üeinere ©tiide

*on Submfiem ic —
83re«Uu« 3^" tc ©oMe be« Sanuofö'föen Äammermufif*

herein« mit ber ©ängerin 3W eine beer (@$iüerin @tem'») an« «er-

lin: ©efänge xjon Sifjt, ©d?ubert unb 9Hojort, Ouartcrtt üou äRojart

imb »eetyotsen. — Httfjüfrrmtg be« „Slia«" bur# bie ©ingatabemie

mit ©ab6atfr au« »eriin. — flm 10. britte* Concert be« 2)am*

roft'föen Drc$eftert>erem« mit Siata ©djnmann; ©$umann*t
2)mofl-©9m}>&onU ?c —

Zittau. 8m 31. to. 2R. Äinfcenconccrt ben Sßcrten Sitten*

bet«fö?n
?
« für ba« Seidiger 3Henbei«fe$n*3>tnfmah Drgdfonate üt

g mott (ättufttbirector 8Ibre$t), Seformaticu« * ©Jjmwonie unb
,,8t$atja" mit ben Samen Safc^fe unb $auefam au« 3>re«ben unb
<£a«bar, $arfcnift 3>ic<$ auö Sre^btn, btm herein „Dtptyuv4 unb
bem ©^mnofial^or unter Leitung giWer**. — Sm 11. S^eatercon-

cert iür ben «tiertterein: Jiftrt „Pr^ludes", Ouvertüre nnb @ebet

ber SUfabetd (grau s>. Sejfinger) an» rrXaun^äufci;
M
# Sieber »on

©c&nmann, ®äfubtxt nnb ©. Üanger ($xai\ to. ä. nnb $r. £>o$lfeib),

brüte Seonoren*Out>eiture, SKojart*« £moH*Soncen (ttierUhg) nnb
»ioiinfolo (ö. »eM»ie), —

Naumburg. 8m 9. erfie vec^t beifällig aufgenommene ©oiräe
©^ulje'8 mir ber ©ängerin 8nna ©trauß au« öafel unb Son*
certmetfler Äömpct auöSeimar: ©oloftüde für@efang ober ©icline

öon ©<$nmann, 8taffr Söo^in, ©Hubert, 3Jiojart, ©eet^o&en ?c. —
Nürnberg. 4(m 7. Cottcert für baö $ün«^@a^«-Sentmal

mttcr SKittüirfung »ülom'S: «eformationöltcb anö ben ,(9JWflei>

fingern", ^tlgcr^Bre unb tSfarmarfdj au« „Xann^äufet", Sßrutift

„9J5mif4er £rtum<>&acfaBg'* jc. —
rantfurt a. 3JI 8m 6. britte$äRufeum$concert mit3oa^im

unb Rtau; »iolinflüde öon 83a^ nnb ©Hubert (beffeu 2)uo für

Drc^eper arrangirt »on 3oa(^im) k. — 8m 9. ttotrttyätige« Concert
mit 3oad)tm unb gr. Sac^ncr: SJiollnconcert t>on8ru$, fünfte

©uite bon gr, Sa^ner, fiantate bon 5D?arcel(o ic. —
8 armen. 8m 14 jtwite« 8bßönementconccrt Äraufe'8 mit

Ooa^im tnib gr«u: 8rten ait* ^htbel 1

« »Stßobora" nnb au«
„Dr^euö", @abe'« ^grü^imggbotfcbafr, »rn*'ß »iölinconcert,

©<$umannJ
$ ©enoöeba-Dm>enuref Cieber öon ©Hubert ic. —

CarUrnöe- 8m 4. jn?eite8 Sonett* ber ^ofca^eUe mit Soa-
$im unb grau: Ungartf^e* Conccrt y>on 3oac^im, 3Ho)art

f
ft maure=

rtfrf^c SErauermufl! 3C. —
^ari«, 8m 8. bierte« ^ofulairc« Concert ^atfbelou^'t : fi^u*

cert-Ontoerture toon Sie^, 8bagio an« Subinpein'« „Occan",
entreact aus ber „afiitanerin", 5Kojart f« ffibnr-S^m^^onie unb bie

©ontmeraa^t*tranmtnuflt —
Smjlerbam. 8m 3. gr8§erc ftoblt^&tige ffi^er- unb Or^efter-

Aufführung 1 8etl?n^ mit ber D^emfänaerm ©aar-ääger au«
SSoltcrbam, bem Sioimißen ©aijer unb lz2 SKitmithnben, ht ttwl^«
bei ber Sörffi^rnug «ne*. neuen breipimmiaen. «bore« „Unfcr ©inn"
»on Serien ba«t?nbitqtm bem Dirigenten feinen 2)ant bur<^ ©erborruf

jn erlernten gab. —
Senbon- 8m 7, fünfte« Äritfaßtwfaftconcert mit Bna^alfi,

einem tiefen ungaiif^en Sag,ben Sängerinnen 2>ra*biltmbSeette»

, unV kern, ©rgeltfrtiujot Dr. ©tainer an» Ojforb. — 8m 16.
eefte» ^utaire« 3Kontag«concert mit ^ftwer, ban Ouartett ber
$£>. ©ainteu, 8. Sie«, »lagrobe unb ^iatti unb ber ©5n*
gerki öbit^ ©ijune: »ioto^onate wn 3)nffrt; »bloncefflonate
ton »o^erini fotoie SBerte t>on 2Kojart, äRenbd»fo^n!uJ*aeet^obett.—

Irie fitk seiFkftuMrte Wpetr

*-* $a«beloii|» berfrri4)t im TWStre lyrique; „^igenie
ti$}<m 3uan", $at bagegen tjötlfiufig „Sienji" tmeberauf 5£auri«" nnb

jurüdgelegt —
*—

* 3« «ologna n>urb«n mit $ale^« JJübht" nnb
*c"lbT

« ^bamW total öerfe&ite e?^rimente $tm<Mf)l —

,fr* **|*lM*te*s **. Bautet in 2Kainj tmb ffieimar

^1x1*1* *" SKwr<lft te £onbon (Sobentgarben) — eienbafetbft
»afflft gormc« (ton feuern al« hänget) — %rl ©effi bon
Rrantfurt a. SK. in »ertin mit lebhaftem »eifaBe, be«alei4en ffrl
ffilcje! con Saffcl, Softer bc« Sirector« ber flfiann^imer ©ina-
alöbemre — grL ©te^te in 83raunfd;n>eta — «affift ffieacle
tion ®re*ben in Sübedt — unb grau ^cf^ta»Ceutner \m
Se^jw in SBeimar. —

J!
en 8 a 8 irt ^«rben: ^ofea^ßmeifter Sdert al« folcßer

an ber 8 e rhu er ^ofofrer an ©tette \>on 3)om, fotuie an ©teile oon
Xauterfc at« »irigent bet bortiaen J&ofcoitcerte — grl. ?eonore
©a^n bon Hamburg unter fe^t* bort^etlbafEcn »ebingungen am
»erliner $of%ater ~ ber talentvolle Saffeler SEeiwrtp Füller
an ber SBicner ©ofo>?er — ein begabter junger «aritonift be
la gontatne au« Sfiien in Seme« Dar, »o man *>on feiner ptSA*
tigen ©timme unb Sarfteflung ganj entjüdt ip - unb Senorifl
to. SUenberger t?on Siga (ber in «önigsberg entbedte frtt&cre

ÖftmeicWty: (Satallerieofpciev) m ^ofen. —
^ *-* 3" «ubolfiabt folt fi^ bie bie«m«lige ©aifon unter
Xei4mann«3)irectton rc^t befriebigenb anlaffen unb werben namens
Udj bte 2)amen $elU-@tcora unb (Eonftabile unb ber lenor
»ertont gerühmt. —

*-* $rl fflialtinger bat ftd^ bem Sernebmen nacb jur Sr-
^otung na$ 3talien begeben- -

5lBfjeWjÄfliifl«.

t Zr* 3kr ftaif« »*« OeRerreicb §<xt ^ofca^eHmeifter fieebed
ba« Sittertreuj bes granj*3ofekorben« t>erlie&en. —

. , *T* .J^^eifter Stefe tfl jum ©irigenten be« nS^ftnt
meberr&emtfcfcm 2)Jnr*ffefle« ernannt tnorben. ~
u .*T* rt

*»lonceH»trtuo« ^iattt tourbe t>on ber tat äJJufdafa-
bemie in Scubon jum ^rofeffor ernannt. —

*-• SDem Soneünpler 8iejanber Sorn in Srefelb ift ber
Xitel (gl. puu%. aKufltbirector terlie&en toorben. —

ftöfctäfät ««i nvfilidUr^c «MitUn.
*_* 81« ^Jenbont jn Üa SKara'* „€^ralterf^fenw ^at Dr

Otto ©umfrre^t bei Vbtüft j©nm?jre^t 4m «erlin- ;,9»ufiMfae<£^
ratterbiibet" oer'dffentlit^t, tuel^e ©c&ubert, SKenbelSfoijn. SBeber,
So{jintf 8uber unb ffltajtrtetc be^anbetn. —*—

* 83on ffiafielen>«tV« @^nmann*©iogra^ie ift foeben
bet $cugef in ^3ari« eine franjBfiföc Ue&erfe^ung bon g. §moa
erföienen. —

*-* ®uarb ÜDevrient $at bei 3. 3. ©eber in 8et*jig „Cr*
innerungen an 3Wenbei«fo^n" unb mixt »riefe beffclben baöffentli^t. -

€«esf4Ut.

Waf^tii ifl in ^ari« am 14. amttag« an ben golgen; einer
Sungentntiünbung na^ langem nnb fernerem Xobe«taraj>fe geporl«n.—

3« ber legten
. 3Bo$e befugten ?ei^ig: $»r- «apdlmeifier S.

SBagner au« üujern, $r, ©roenetoolf, Sonfiliifltet au« Oueb-
Ün6urg<. —

"YV^wvy^^ -v\^v*
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Literarische Anzeigen.
rvww^

Im Verlage von J. Bieter-Biedermann in Leipzig

und Winterthnr erschien soeben:

Ein deutsches Requiem
nach Worten, der heiligen Schrift

ftlr Soli, Chor und Orchester

(Orgel ad libitum)

componirt von

Ioliam«s Biftiae.
Op. 45,

Partitur 8 Thlr, 10 Ngr. Orehesteretimmen 8 Thlr.

Chorstimmen: Sopran und Base • a 17J
/s Ngr. Alt und

Tenor ä 20 Ngr. Clavierausiug mit Text 4 Thlr.

15 Ngr.
Demnächst erscheinen noch die Solostimmen und

der Clavieranszug zu 4 Händen,

Sooben erschien im Verlage von Robert Seitz in

Leipzig:

für 3 weibliche Stimmen mit Begleitung
des Pianoforte

in canonischer Weise componirt
Ton

Carl üeineoke.
Op. 100. Heft 1. 2.

Partitur und Stimmen k 1 Thlr. 20 Ngr.
Stimmen einzeln k 5 Ngr,

Diese Gesänge können sowohl von Solostimmen,
wie auch vom Chore auageführt werden.

Billige Musikalien!
Seeben erschien und sind gratis zu beziehen:

19. u. 20, Verzeichniss billiger Musikalien (Classiacbe
und moderne Compositionen für Pfte zu 4 Händen

\

für .zwei Pfte zu 4 und 8 Händen; für Pfte mit
Begleitung).

21. Verzeichniss : Instrumentalmusik. (Solos , Duos
Trios etc. für diverse Instrumente ; Arrangement» für
Clayier und grosses Orchester.)

Ziert'sehe Honausikaüenhandlung
(Carl Wolff) in Gotha.

Verlag von Breitkopf & Hfirtel in Leipzig.

Heue Sonaten für Pianoforte.
Bargiel, W., Op. 34. Sonate (Odur). 1 Thlr. 10 Ngr.
Cehrlan, A., Sonate, Op. 1. 1 Thlr. 15 Ngr.
Grlef, Bd , Op. 1, Sonate (E moll), 1 Thlr. 5 Ngr.
Gurtft, C.Op. 31. Am eignen Herde. Zwei Tonetücke in

Sonatenform leichteren Styls. Heft 1. 2. a 1 Thlr.
20 Ngr.

Krause, A., Op. 19. Zwei instractive Sonaten fdr das Piano-
forte. Nr. 1. 15 Ngr. Nr. 2. 25 Ngr.

Neuer Verlag von Breitkopf & HSrtol in Leipzig.

Tiersch, Otto, System und Methode
der Harmonielehre , gegründet auf fremde und eigene
Beobachtungen, mit Besonderer Berücksichtigung der
neuesten phjsikaliseh-pbysiolotfischen Untersuchungen
über Tonempfindungen. Fflr Mnsikinstitate und zum
Selbstunterricht, gr« 8. geh. 2 Thlr.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härte! in Leipzig,

Hauptmann! Moritz» Die Lehre von
der Harmonik. Mit beigefügten Notenbeispielen. Nach*
gelassenes Werk. Herausgegeben von Dr. Oscar Paul,
gr. 8. geh. 25 Ngr.

%W£:tmmm^MmM&&^m-?m,

mit £ bis 48 Stücken, worunter Prachtworke mit Glocken-
spiel, Trommel und Glockenspiel, mit Himmelsstimmen,
mit Mandolinen, mit Expression u. s. w. Ferner;

SpiflliaffB
mit 2 biß 12 Stücken, worunter solche mit Necessaires,
Cigarrenstfiuder, Schweizerh&aschen , Photographie- Al-
bums, Schreibzeuge

s
Handscbuhkasten , Cigarreu-Etaia,

Tabaks- und Zündholzdosen, Puppen, Arbeitstischchen,
alles mit Musik; ferner Stühle, spielend, wenn man
sich setzt. Stets das Neueste empfiehlt

J. H. Heller in Bern.
Zu Weihnachtsgeschenken eignet sich nichts besser.

In keinem Salon, an keinem Krankenbette sollten diese
Werke fehlen. Preiscourante sende franco jauch besorge

I

Reparaturen. Lager fertiger Werke.

Anzeige»
Die Unterzeichnete besorgt ohne Preiserhöhung Inserate

in die bedeutendsten Blätter des In- und Auslandes uud
namentlich auch in die „Neue Zeitschrift fdr Musik".

Briefe und Gelder werden franoo erbeten.

Buchhandlung von Fr. Schulthess
in Zürich.

ßnttf von «iura um stoppt (*. »cnnfjurtt) in tftipiig.

Hierzu eine Beilage von B. Schott's Söhnen in Mainz.
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Setantaottli^er Ee&äeteu* unb Setleger: £. £ Xaljnt in'Ceip&ig.

flu immr» im Ct. Vettritnr*.

*». «feHbii * », A«*i m St «ft.

•tfetltn £M in Mn4, eafcl v. 6t «allem.

.Af 49.
0imnrbredi}tgßec Sanft*

1 »4r«ttmfct4 tn Wien.

*tfet$*K • V«lf in *&«ff&«*.

«. ***** * A*t*ri in «UUfrct»**«»

^n imfere
s

Jkfa !

: 4

Dr. t?r<ttij >8?tnfcct

iji nid?t meljr unter ben ßebenben. Unerwartet fd)ne(I rief ttyn nadj längerem fieiben

ein fanftet tob am heutigen tage ÜJtfttagS l2Uf)r, bem Jßorabenbe feineö 57jten ©eburtä*

tageS, $u einem befferen geben ab.

2Ba8 bie 9Huftf im ungemeinen, biefe 93tätter unb beren ffreunbe in« »efonbere an

itym öerlieren, vermögen mir im erjlen Slugenblitfe unferes ©c^mer^eS in fo roenig ©orten

ntd?t aufyufpredjen.

6einem ©Raffen unb 2Sirfen, meines bem iljm oorfc&roebenben Äunfiibeale (lete mit

aufofcferungSoofljter treue unb Eingebung gemeint war, roerben mir fpater einen ausfuhr*

liefen Stücfblttf roibmen.

ßeip§tg, ben 25. «Roüember 1868.
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i|4(t* 9(JlE|t Mrtty** ftBn SKttTfritri «ni»irftlwtfrf#|iii| li^ VM&**&<
•liirbtilKngn beffOben. *en Dr. 3. fcfendjt. — ftorrt(yfn»«tt|

ttf<i^lg, Bt«t. et. 9<l«fbucg. 91fo*n- Wtraburi), — JtUixt B<tfci*|

fl*j -* '•

* t 6itttflt 3(q%n #* fr

Ben

Dr. 3* e$»$t*

8a#bem et ein 3a$r unter Sorten unt> Drangen ge*

ttwnbelt,ttatiehtf$e#Mi£ unb itatientfte« SRationalieben ftutfftt

$atie, begann er fcie Oper „Romilda o CoBtanKa" in 1tA^~

lieniföer ©pra^e $n comwtiren unb ^attc ba* QMAft, fie in

$abua am 19. 3um 1818 jur Slupbrung ju bringen unb

einen tt^t gunßigtfr (fcfeig j« *UWsu i&jattfe Oper be«

jungen Deutfaen gefiel fo gut, bau «t »on »er IMetMrec*
tion in fcurin erfu^t warb, für Bie uädjfie CarnePalfaifon

rftttlt tegtiün WMm*: „SeromÄita* rfconoaetato^ g«
tomponiren. Dufer Auftrag ma$te ibn überglfltfli$ unb

v
ipornte feine 2^dtigfeit fo an, 6a§ er feie Opfr*J>flte*ft; eini*

f
.

gen äNonaten »ollenbete. ©ie ging 1819 im* riwrtflt^of*-
t^eater über fcic »ubue unb warb ebenfatl* feljr beifällig auf*

genommen, Sine gro§e Serbreitung erlangten afce* biefe

beiben Optra nt$t, Ratten jebodj feinen »amen in 3talien fo
' efrrenboa befannt geraadjt, bafc er aufe *otv$ewbtg au« w*>
einem Auftrag bectjtt warb, DemjUTolfl« comtfonirfe et efi*r

Xtit von gUtjt; „Emma di Resburgo". 2)ie« i$ eigentü<$

feine* e;fr Operon etw,a* böserer fünftferi|<ber. $ebeutung,
- ©ie ging ü™ dte#üi>rt«r 3tafieA* unb ort Wettet* fa Mj'
na* Deutfalanb, mürbe 1820 al* „(Emma »on Kefjburg".

in 8Aäfr*4fM Hikt aiHMft DrtWien *n* 'anbete et&te*
aufgeführt* Die effectpotle Ouoertut« entölt gefällige SHelo*

bleu unb wirb nod? gegenwärtig in mandjtn ©täbten, fyaupU

fädjUd? in ffiartenconcerten gcfpielt 3$ b*bc bie Partitur

nebft (ÄtaMrt«a«|iig fctnge ^tw^nbeu g*babt> fo*n4* alfo

jeben fca« burebftubiren unb fdjreibe folgenbe* Urteil avti

eigener lUnntn^na^me.

An" Me Stfe 'tiefet txtx ÖfMfu batf Tüan ftfi^ hi^t M«
alierbef^eibenpew 2lnfptüd)e itx Dramaturgie ma<^en, Ki^t
einmal alt f^roa^e ÄunPprobucte bürfen »ir ftt bejfi^nen,

fonbern e* Pnb tturlüdje ©tljabtowenarbeiten, ganj für bie

allgemein gebriudjlicfcen gormen Der Strien , ©nette, ierjette

unb ß^öre- gugevr$iet Ißiefe tftftwWntert gormen Jwttnirttn
*

bamalä fo mä^tig, t>t% fein Sonipomji bavon abzugeben

n«gtt 2)ft gt>tm in genflg«nf *a< erjhö Ättmbgcfe^ 3ebe

'Arie, jebe« Duett, 3>rjett k, batte ein etfie* ^auptt^nta, einen

Ueberleitung*fa$ in ein jwette« St&ema, MdUfyt in* erfte u. f. ».

gbenfo fdjabionenljaft na^ ben mujttalif^en gormen mußten

aueb bie anberen Semen gearbeitet werben. Der Dieter

fonnte fi$ aifo fein bramatifdje« 3^1 fe|en, fönntc feinem

Zt%tt nittft biejem'gc Jyorm geben, welche bureb bie braraatifdje

Situation bebingt unb birtirt würbe, fonbern feine ^)aupU

ftiifgflfc beftanb barin, ben Wufiffornien ju genfigen; alle ©eenen

ffe-eiiqirti^teK^ Üf^k fä tet^t mj% un bttmntm geraten

comyoniren liefen* Diefer ßereot^e gormalitmul, melier j»ei

SA^unberte bie Oper be$errfd>ie, ja um MmiQen fie nur

»;WyyfHn f^ien, ip ba« größte *inbernit *et »rawdtf^en
«arbeit unb äber^auyt ber ^emmf*ub* &$«< (Adern jbinfb

»erte« gewefen,

3Re9erbeer t)at Jene O^emtette fo componirt, wie ei ba*

J
mal* SKo^e wa% 3n tajap $erioben unb i^it langen 3ta#*

fdfcen jligeitt flA b{e 5ßerfoi*n üjre^ Siebe «nb i^ren <<# pbu,

obne Saf ei Nf ÄWfer**r, ^fir(iAw ^ferflfe t^m» tin

SBort ^jroffteil) ju. ftre^en. ft*<|ier fflft Mm #Än.»$
»ort, feibfFmrtui bie 5*tik etne Siertelffunb* bÄert fber
alle biefe ©effible ber Siebe unb greunbf^aft, be< ^affe« unb
bei 9taäje werben in ben triDtaißen Lebensarten auf eüen*

langen (foloratuieu auögefungwt* ©elbft ffimma »on Mefburg
ober ftosburg iß ein foi<^ langweiliger, gewtynli^er Seit mit

Un fabeln Mebeniarten U« ^Qtagdieben« unb l^at nity bie

grting^e ^anbiung oon nur einigem 3nterefe.

Site war nun bie Verbreitung einer forden Dper
m&gli^ ?.

9lur ganj allein bie gefällige äRuftf oermoc^te el }u be*

nurtou S4amÜi(%e Jougebilbc bieier brei 0|>ern begeben

au* lauter langen unb breiten Venoben mit ben glänjenbpen

Sraöouqjaffagen. ©$oue Santitenen fommen Dor, auäf inte»

mentation t^ut ebenfall* ba* irrige, um ba* publicum gu

5$$*^*™ *^^on bramatif^en Situationen unb bramatifd^er

\ SBi^beiti^ itotr dufjtrft ifelten eine ©pur ju finbeiu Da«
war ja au# tti^t ^auutjwecf. Der Dieter ri^tetc feinen

Zeit oadj bem gebrfiudjli^en gormenf^emati*mu* fo ein, (afi

it^n ber gomponift. bequem componiren tonnte; unb biefer

Aar pett barauf bebaut, ruft gefdOige, banfbare StoQen mit

ffun'fboflen ^afagen fft^We ©dnger ju ^reiben; benu

von tijnen bing ba* Ölüd ber Oper ab. ©o,entftan&en

Jene $robutte, bie man nur f$le$tweg a(* „^atabepütfe"

f-'ffc ©dngtr bejeid?net l?at* 3« ** 2%«, e* pnb »irfltc^e

fcontertopern* Der ganje Sn^att wirt in glanjpoflen fto*
;

loRrtUrert^ luitjfcöid^n 4Jrabouq?affage4 att*g4ungtn, mb m
e* am ©länjenbffrn perlte, erhallte ber lautete ©eifaD.

Xrejfenb jWb We »orte ßBebeif^, »ie^ tu m% «aff«»kiig

ber „@mma" in Dre*ben in einer bortigen 3^ung veröffent*

tidjt«. (Srfagt; ^Dtefe Oper trägt gang.ba* föeptäge be*

^immetöftri^'e*, unter bem fle gef^affen Aiftbt unb be* jefit

bort (^enf<benben SHuftfgeiße«. 3^ glaube, baf ber dompo*
tift'rt $ty jum 3iel gtfe^t (w*tev gefaörn $u nwftfM, um fo

Hu J e *flen ' ^t er al* $>err unb heißer aber ade gormen
f^alteu unb gebieten fönne u. f.

w. Darf ber*&$mb<r Ut*
fe* einen fflunf^ au «fp rc^en, fo i^ cd ber, bat $err 2Re9er*

beer nun, na^bem er bie Äunp in tyren Pielfeittgen %bgmi*
gtingeit, wfy ber/ ©efübWmeift *ti pe rflegenbtn «Rationen

ftubirt, unb feine Rraft, fowie bie Öef^meibigfeit feine* Xa*
• lent* etprobt ^at, m* beutf^e IBaterlanb jurörffebwn unb

mit ben äßenigen, iit Äun^ wabrbdft Sbrenben, au$ mit

fortbaucn Reifen wolle an bem Öebiube einer beutf^en 9latio*

naUOpe*, bie gern vom gremben lernt, aber tt in ffiabrbeit

unb (ligentbumlidjfeit wiebergtebt, um un* fo enbli<$ aud> ben

Wang unter ben Äunftnattonm fejljufteflen, beffen unerf^ütter*

lieben ©runb SWo^art in ber beutf^en Oper legte."

Da* war tir\ mitbe* Urtijeii. (Sine »Älumenlefe au*

.ben Serüner Ätitifen wftrbe aber ©taunen erregen, Mtüfkab
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Jöwedwnen tafotbt mw«^ mi* i©«ra ao* i*»^ *e*

lommen. 1820 componirte et „OTargaretbe oon «njou" für

tgfcHlmb Mb 4tA#*e fb im 9ta*mfei m ««fftbrung. «ug

fe txkm «tänicmen Beifall, ging auf anfetr* «Äfcneu &ha
wti wmUtfa bie ««Wflbet ©itertion,, 2Ä**et&eer wit feet

4fawMUüm eine« 4ei**fl S«n ftomani $u :bett*uen; f# äit*

fiaab bie.'tragifae Oper „rjßBute .Ai ö»«n«dft" -iWU^e ii«

9Ä5*j 1822 mit ber $if«toni unb fe#U*e üt;©*ae «ine*

IDtüf* „ä4ü»rt»ci»Uf**te Mit ÖWiwba'4
:M pg weniger »er*

kniet
©in fflaUanb begab ftg fl*e*e*beer jia# Stein, um feie

arten tlaiftffrn ftirgenwerfc oon bet ©«üni^en gapcfle

S» bitetu ©abet f*rieb er fid) alle SÄeffen, Motetten unb

$tf«(mett ber alte» SKetfter fefbji ab unb bewafcrte uog im

boljen 9Uter »Uff ibm bägß »ett^De ©amraitmg.

. % amiltenawgelegeu Reiten trab ein letfer 3ug von ©ebt*

fugt na* bei: ^eimatb führten iljn 1823 nad> Berlin jurörf.

©ort componirte et bie (leine Operette „$>ai äiaitben bürget

X^m-", melge aber nirgenb* jur äuffubtuug.. gelangte. Mit
toben Stix^tiffc feinet 0ciitbe nab bie ernften ^aljntngen feiatr

gceunbe trieben ib* gar Mb triebet nag 3talün gurfitf,

Ijatten aber bog bat Öute bewirft, bat? et tnpggefebriet,

eraper würbe unb ben SJorfajj fafte, gebaltöoflere, btamati*

fgere aBerfc ju (gaffen.

„®a# halfen aber afle guten Sorflff", tagte et »tt

oft, „toon Sem gro§arttgen SRufifbtama ber iReujeit bitten

mit bamaW nog (einen testen Segriff. Unb hätten wir friere

Änforberuugen an bie ©lebtet gefreut, im« ein Opetnbrawa

|u fgreibin, fie bitten im« USgelnb jurötfgewiefen. SDenn p*

bidten untf unb bte »JRujif nigt Wfetg, etnen"* bieten btamati*

fgeten Zt%t gut wirfung*PoHen Oper gu gehalten. Sie ge*

VW^r^^s felbß ®oei^e ton Ut b t«mal if^en Sei^ungdfdb tgfeit

ber gomponiiien unb ber £Eßuftf im älügemetnen backte, bat et

factifcb burdj feine fleinen Operetten beraiefen. Slut &cfjbe

fytibtn wx hierin einen bebeutmbern 0ortf^ritt ju banfen*

fex fort bur<b feine lejte etfl ba« beutige Sßuftfbrama möglich

gemalt unb gezeigt, baf bie ftomponiften mit tyrer ÜÄuflf

ÄirfJt^e 3>ramen ju fRaffen vermögen »
M

©iefeJSn^t ^at ÜHe9erbe<r ebenfattftwrttfte SKaie mitb*

li* Btib briefli^ gegen mü) an^gefpto^en. $t »at aifo

t«ne ^otübetge^enbe momentane SReinung.

ga? aDe ttalienif^en ©tobte ftpen »aHgrt Ratten $%
P«n bem bertbmten jungen lebeico Opern compomren laffen,

fo fonnte aud> bie ebmsutbige Dogenftabt ni^t jttrihf&ietben,

(St matb bemnac^ y^n ber 2>irectton Benebig* no^md« um
eine ftrtdfe erfu*t utib begann 1823 »teber tintn lest von

Jbffi j« compomren; fo entfianb „ü Crociato in Egitta",

wele^e in fceutfälanb aM „ber Äreu^ritter" binrei^enb be*

?annt geworben ifk. @ie Um im 2>ecember 1824 in Senebtg

gur Slnffft^rung ttnb erregte ben größten ©ntbuflaimufl, wie

feine feiner frieren Opern, ©innen 3abte*ftifl ertiJnte fie

nity nur auf aüttt iSfi^nen 3ta(tend, fonbetn brang auc^ natb

SBien, 3)rt#be» r Serttn, fionbon, Petersburg unb fogar bi«

ria$ Srapüeit, mo fcer flaifer j!^ bewogen fanb, 2Re^erbeer

jum Sittct bc$ ©üt^etnotbenfl ju ernennen*

Z)wn tu^raootlen grfolg batte auc^ bet iWaeftro Perbient,

kenn et batte erfi je^t ein mtliid) gebaitootte^ bramatifdje«

i^*WW»« .italKniWeiMlujiftpe^o)^ *e#,^uf jene i&fat

^HfüRft u^.bttW benUebergfl^ «leftfep l^^erffitteUbe

.Ä»«iWurfw^«in: na^fblgen^ji b«b«fn ^#öpfer^«i^eit SDbfe

< jttoU bif s^tgeg^iintfR. Queen ^eftaflben a«e «tt ^* jwei

Slctpu gelten plagte p^an eine bteiattige jft cp»*opirfn,

,b. j). in »epijiet Mpntytyii gttelfH MP lßl2 H#. ftjw

1823. SD-ex Crociato" iMp ;
2B«f, *••

. «»# Afflte- a»fcwf%t
gu werben »ttbujnt wnb in einigen ®t4t)^Q --;3talMftt< aueb

fn?$ f
.au»ei{en gegebfin ffitb, .hierin .yt 'Mtffajffyjttßhii*

tgtit mit beutet 9^banfentiefe f^ön {^t^nonif^ twrwebt,

^etrficbe, eb(e 38eIobiff>,ge^ttei^e «Öfl^oniefoigey neb(i mu*
^erbaft treffet 3fifttu#^tation ,.)fi$nen ßiefe Oper oor

aQrn-a^ern w*> ..Unb ,^q* ba* .^o^wi^igfte^e« .patiet

bramätiffl)eSBabtbe,it. b<?r^v fobag map jle.als e(p Heine« SWu*

.jtfbrama bejeiebnen fann, im <Segenf^ jttfjjinfn. froheren. Opern,

bie }um Xbtil nur 6onc*i;tfiü<ft ffit ©Äffgetr W« 5&etf bip^e

^ingfpiele finb. ©ie beginnt., n?ie „JBobe^' unb „bie $u*
genotten'% mit einer frönen Einleitung, wel^e in einen bet r*

li^en^^ef-crgreifeÄbeii „typt ber Ö#fÄngwi?a" u|«fföjtt ber

P^, auf einem. Basso c^utiauo erbebt unb fcbmnjli^e flogen

aber töefanacai^aft nebß Erinnerungen an bie $eimot$ au*«

fingt, wäbtenb tit 2Sa§pgur ununterbrochen forttönt, »ie baö

Letten gerajfel ber Unglüdtübem Hi bominitt jwar au^ noty

in biefer Oper ber $eriobenformali«mu« unb bet lange ita*

Iienif*e Kaoatinenft^l mit gl<Sn$enben (Jolotaturen unb großen

(Sabenjen, wo fi^ bie Äj#tf«t]yjffit.aitf<Ktrt; i*bo$ Pub bie

^ergebra^ten Strien^^uet^'unb Cbotformen ni<bt fo peteot^p

beibehalten wie in ben frieren, fonbern ber btaraatifdjen ©i*

tuation gemä§ mobifietrt. ©o j* SB* beginnt Ijier eine ©o*
ptan4lw^wel<l)e in ein2)uett mitSaf fö^tt unb im Kittet*

fa^ eineu 6l»r . entbilt. ©ie $etfonen fpte^rn unb greifen

^anbelnb ein, wo e4 bie Situation $tf>itkk iRadj bem fru*

^tra gotmenfebematämuä mürbe aber etp bie Sitte mit ibrrn

bc« t^aupttb eilen ;ju -(In be gefunyn, bann folgte ein ebenfo

conftmirte« 2>uett iu f. w. Son biefen pereot^pen ftunfifor;

men tjat.
SÄ ^.im-pttrociato" jum Ztyil emantipirt 2>u

prenge Schreibart, im trodaen ©ibul^l feinet et^en beut*

fdjen Opern, batte er f^en tfoftfi abgelegt @lei^ in ben

erpen, italienif^en Opern entfaltet et ßdj freier ^ ungefeffeltet

;

fawa^l bie ^armonif als SÄelobif ip im freien weltli^en

6ti>l ge^altetu Stber ber lange ^iobenföemaiidmu« , baö

fpafagetu unb (Sabenjenwefen pab noeb bie ©^aöenfeite

Mnb bet ^emmf^ub aller bramatif^en (^eßaltung. 2)er

^Srociato" ma^t in vielen ©cenen eine tä^mli^e MnSm^mu
(Er fölieit au4 ui^t mit einem pompöfen, fpectafetma^enbeu

ginale ab, fonbern mit einem 2>uett füt jmei Soprane,

wobei ber <£^or me$r aecompagnirenb baju pngt Sin $e<
wtü , ba^ er nidjt but^ Sitmefferte, fonbetn burd) gebiegene

Sttupl Jen SBeifall erringen wollte,

3n Stalten warb et ton aQen Slaffen bet ©efeßftböft

mit <££renbe*eigungen übetf^uttet, feine Steifen bur$ bie |>äupt*

pibte pab fo gldn^enbe Sriump^jSge, wie beten fiegrei$e 3mpe*
ratoren p^ ni^t ju erfreuen Ratten, ©elbp feine SKutter,

welcbe ben mbmgefrönten ©o^n befugte, warb mit Slumen
unb Sorbeerfränjen übetfgfittet. 5Dog bewog pe ibn (1825)
jur iRudfe^r in tit norbiföc ^eimatb. 34* uiugte er .

aber

äug ben erPen berben ©gmerj erleben. k>tin iöater parb

in bemfeiben Sa^re unb »erfefcte ibn in tief fgmerjticbe Irauer.

3war oerfüßte unb mttberte bie Siebe feinen ©gmerj, benn
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«r $otte fl$ forte» verlobt, ob« eft blieb benw>$ eine Hefe

ffiunbt in feinem fersen jutfi* , »el$e no$ $erber »tiibe,

afc i&m gtet$ m ben erfreu 3^teu ber fcfc ein ftinb

frarb. Co ^atte bei Job biefem 6$ooftinbe be« «IM«

©unten geföiagen nnb Serlufle jugefßgt, Wt er fobalb

uid>t »iebet »erfamerjen tonnte unb a» bie et no$ imJjofren

Slter mit »cfcmutb ba*ie* ©ie Iraner urtb »Wandelte

umflorte feinen «rif* fo fe&r, baf er lange 3«* ni#« «^
Udje« ju srobuctren vermute« <£t fagte mit:

„3* fönb ben einigen £voft im (Somponiren getftttyer

tizbtx, mlty allein meinen tiefen Öram ju Untern termo$*

icn; an« Opernfäreibeu badete i$ nt$t mefcr*"

»iS&er fratte »ererbter Ur\ ©tfrwerj nur bur* Die

3Joefie fennen gelernt, fefct marb er felbp bavon $eimgefnd)t,

butdjlebte ü)ti atfo. Unb an% Hefe« gattum muf all txn

mcfentliftr ©nt»i<felung«moment feine« »Übung«*

gauge« bejei$net »erben* »ur ma« man felbft erlebt \)at>

vermag man treu ttnb »a&r in Sorten unb JSnen ju

fdMlbem.

1827 flebelte ffit^eibe« na<b 9M« **«; mit bufer

3tit beginnt bie britte $eriobe feiner ©tobten unb feiner

ec^öpfert^tigfeit, bie iä) im e^lufiartifel mit einigen Sorten

femuet^nen »erbe. —

Sottefpontieiis»

©er in flr. 45 b< »L eroSbute bieflge »eretn von fcontttnflleru unb

Erlegern, meldet im vergangmm©onmtcr'gegrfinbetm*A,bäit jefct feine

»erfammiungen jeben äRi«too$ in ber 8te#attratton be« neuen Sweater«

ab. ©eine befmitive CottfUtuirung unb geftfefcung ber ©totalen feil

erfi gegen Keujabr erfolgen ; bi« bab*tn tvitt man bur$ anfertige ©i«-

cufflou ber ^rinätfen unb SEenbeujeu tu einem allgemein bcfricbU

getiben «efultat bin|l<btli<b ber §m&t be« »erein« gelangen, 3>a

auc& einige $rotectorcn ber «uuft bem »errin.tbre SEbeiinabme »ttv

tnen, fo iSgt fi$ ein fegcu«rei<$<* SBirten bcffelben eroartett — 3n

ber »erfammlutig am 11. November «freute $err SajKtlmeifter

Sc int de bie »nmefenben bur$ feine glSnienben »ertrage ber

„©(tuen" ffir ^ebaiflfigel (Op. 58) von St @#umaum «ugertem

nmrbeu ned? t>ier^Snbige ©tflefe een Sti^arb Äleimni^tl mtb

Salier öcn @te^b* *eOer fltf^telt unb erregten lebhaftere« 3ntereffe-

$u$ (ernten toir ein Ouartctt ffir $«mo, »«ige, »iola unb

SBioloncetl öon gr. Äiel tennen P bal fk& bur^ gefSQige unb b»$

eble SDieioWf unb ^armonif ansjti^net, 9ti^t treuiger intereffant

war ber SScrtrag eine«£rio« ton $artmann jun. m Aopen^agat

- 9m 18. 9t»t>cmter trug fterr «nefer an* 8ftttb* nebft ^errn

Soncertmtifter $e<fm«nn eint @onate für $iano nnb ©toime tor,

mtifyz ber junge betgi<$e Äfinftter cem^onirt unb foeben bitreb ©reit*

Up\ nnb gärtet toerBffentli^t ^at ®te ganje ©onate ip bur^gc^enb«

von feuiigen, lebhaft fprubetnben ©ebanlen befeeft unb entölt fe^r

fäbne aecotbcombraatüsnen, wie |. 8/bafl orgel^unctartige gefl^al*

ten be« $jüt ber @eige, aj%enb öom $iano ber 8*burbreitlang

<tt3nt unb bie Meine ©ccunbe »b bitft neben g \u Hegen lommt

Üefe garten Siffonanjcn flnb aber fo bur# ben 3bcengang beftimmt,

äiei^fam bictirt, bag pe nl$t f*l«bt fonbern fogar effeettootl flingen.

ißeibe Ferren trugen außer biefer ©onate no^ eine Äomanje

so» gt. ftid ttrit ©egeipmmg mtb artfate#aiber «ktitofltfit >oc

Sie Bkigett «knbfhmbm waren ber gefcSiscn Uwterfaftmtg ttnb

ber »efti^ttiw »et Stoetf »A SCenbcnj be« »eteht« gettrfbmtt —
Seh-t.

Sm 17. 9to*embcr fonb im Coole be« Oebxrabfcufe« bie jwdk

»bnÄunto^alttmg ffir «ammermttfa Patt ©0* «ufertMrttÄ gebot*

ttne Programm braute ^olgenbt«: Onartett ffir ©trei^inftrumente

(®bur) *m $at>bn; «ohate fttrgUJte nnb Offerten ©a§ (für gtBte

unb ?|«onoförtebegWttmg bearbeitet öon gerb- ©oiKb) öon $5ttbel,

tsorgettogen »Ott $nt »arge; 2>no ffir Sbtee mtb 8iota öon fflto-

i«rt, vorgetragen »on ben Ferren Coucertmdllero «Sntgeu unb3)a»ib;

Duintett für ©trei^inftrumente toon »ee^owt 2>k »u«fftb«mg

be« Onartett« nnb Outetet» Heß lanm etnxi» jn »fiuf$*n ©rig,

unb ben SI««fttbrenbm, benfcfr «8ntgen, $aubolb, ©atoib,

^ermann nnb $egar tonrbe bur^) ftftrmif(ben Styptau« mtb $er-

teorraf geregte «toerfamung gejofffc Siefelbe «uerfemtnung nmrbe

an^ $nt »arge, äRitglieb be« biefaeu ©e»anbban«ot*efter« , ffir

kroSortrag oonOfinbcT« ©onate ju 2beü. 6r enttoirfelte auf ber gWte

einen au«gebilbetenf meinen unb eödu Xon mrt frinfter »uancirung.

Kur Wien un» bie «««ffi^rung ber Sonate ni^t ben Snten-

tionen be» Som^ouiften ju entf^re^en, toeUbet »ortourf am metftn

bie Slaviervartie trifft SHe barmonif^t Unterlage bilbet gld^fam

nur ber $mtergrunb, auf bem fl* ba« XonbUb entfaltet 3P ber

garbenton nun ein fo reifer, tote ber ber glBte, fo muß ber $tnter-

grunb fo beföaffen fein, baß auf tbm ber leifefle 3ug bcutli^ er*

f^etnt, tofibrenb bei ber «u«filbrnng bie »egleitimg oft rioaliflrenb r

ia bominirenb auftrat. Uebrigen« ifl ber ffilatsiertou nl(^t geeignet

fö mit bem &>ne btr glöte ju bereinigen- Sine aubere ©irtnng

batten toir ©elegenbeit ju beobaebten bei »egkitnng $finbePf*er

glSien* nnb Dboenfonaten mit Orgel. 2Me ©iebergabe be« 8R0*

|art*f4en 3>no toar, einige $firtm öu«genommtn f eine f^Sne, obgteufr

bie (Som^ofttion auf nn« ut<$t ben jn eroartenben ©nbrud ge*

mafyt bat *-

©tatt be« urfprfinglüb ^rojectlrten ^Subelf^en ,^Jfroel in «g^s*

ten°r beffenaufffibtungttegenunemartet eingetretener Arbeiten bejfigli^

ber ^eijung«*®nri^tungen in ber £boma«!ir<$e, bereu Drgelcbor allein

ben ffir tiefe« «Bert erforberli^en «amn barbietet, unterbleiben mu&te,

braute ba« am 20. b. 3Jt oom Miebel'f^en »eretn in berWco-

laifir<be .oeranpaltete geiftlicbe (Soncert ^neifl ^t>ttotxlt & capella in

«btoe^felung mit ©olotjottrSgen. 2)a« Programm lautete: 3»ei

Cboratvorträge: „&u« tiefer ?iotb f*rei id> jn bir^' unb „©^mfitfe

bii, liebe ©eele" von ©* »a#, aKarienHage^OrD f» *>ofl 8eib eure

»abn ibr bmn>anbelt")f ttierflimmige Motette von gebovico ba »itto-

ria, quam tristio, «rie ffir Xlt*©oio unb Orgelbegieitnng an«

bem Stabat mat«r von ©iovonni Waxfo ©ari, Qai tolli», vier*

flimmiget «bor mit Orgel von ©urante, ^rülubium unb gnge^CmoIl)

von ©. »ad^, w3» ben «rmen bein", ffinffKmmige aSotette von SR-

graut „fceriliebfier ©ott", geif*U^er ffinjelgefang für ©o*r«u*©olo

mit Orgel von SBolfgang gramf, ^afflonägebet, Sbötalmelobie tu*

bem 2o<beimer Sicberbn* (1420) ffir vierftimmigen ttb« unb Orgel,

jtoei altbübmiffbe Skibna^tdlieber für Sbor a capella» Orgelfuge

über 8««$' (Sßr. 2) von ©*nmann unb SKottttc „«i*te m«b Öott"

für a<bt Stimmen von 9Renbet«fobtt. Die ©efongfoli waren in ben

$fiuben von grau Äe*>u[<bitt«la, grL Clara @^mibt unb

$ru, ©eorg $enf<bel von b*«r unb einigen ungenannten »erein«-

rnttgliebem, bie OrgelvortrSge führte $err ffi. lob, Sebrer be« Or*

ge(|>iel« am (Eonfecvatorium in Stuttgart au«. 3)a« fioncert bot

»ieber viel be« ©enußracben unb in bobem Orabe anjicbenben.

Sfo«»ab! unb 3ufammenf»ctlung be« Stoffe« »ie beffen SSiebergabe

betunbeten toieber vielfeitigc, grOnblicbe »Übung, ben i£act unb ®e-
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ftfrwac! be« 35irigettten wie fein unb feine« Serein« uuermiibU^e«

fjinOleriity« ©trebeu, 2>a« Programm bot ein abgerunbete«, gefc^tof-

fened biflorifäe« ©üb 1

, in welkem bie betreffeuben Sporen, be^üglic^

@dmleu in <$arafcerijVif$er Seife vortreten waren. 3)ic SBotette von

bem Spanier unb ©filier ^alcftrina'«, SSittoria Ift ein ergreifenbe«

@timnmng«bilb. SBic finben $war nit$t bann biefe typiftfe @rojj*

artigteit bei* ©thmuung, in melier aQe inbivibuetteu ©efübt«regun*

gen in ein erhabene« rcligieie« Ättgemehtgefü^l aufgelSft unb jufam*

mengefaßt erteilten, bafür aber jagt ber Sußbrutf ber ömpfinbung

eint größere ©nbriuglidjteit unb Sutenftoitat, oljtte baß ba« @anje

bie t$aratterifUf<$en 3Bertmale be« riJuitfifecn ©tgt« Verleugnete. 3m
(Scgeufafc ju ber me&r veijäwimmenben ©timmung«fp£are ber rSrai*

fcfccu ©d>ule machen fic^ in bem Qui tollia von Smvante (ncapoli-

taniii^e @#ule), ofcfcben jene tu ben langfamen Äccorbfolgcn immer

nodj vernebmltdj nadjtlingt, bod; in bem formellen
x
-3au, in ber (innen»

faUicjtrcn ^ßlaftit ber Anlage bie (Smfiüffe be« fernen £tyi* giemlicft

cutföieben geitenb. -ScSgtetc^en ift bie Steigerung ber Stimmung

nad> ber SDZitte ju prägnanter berausgearbeitet unt> gipfelt in f?öd?fi

WirtuugöVoUer SBeife in ber unmittelbaren Stujeiuauberfoige jWeier

verminberter ©eptimenaccotbe, von benen ber ieijtere lieber gu einem

eftaratteriftiföcn, tnbannouifdjen Sjpcriment verweiltet wirb, ©an)»

ücb bem fd&Bnen ©tpl gefjcrt bie Slrie von <£iari i6ologne|ii$e ©ttynlc)

an; ba* barmonifdfc
v
-üau unb bie ättelobit finb einfach unb flar gc*

giiebert, bie Segleitung verbälhußmaßig )iemli$ tmtgt figurirt.

(gine fööue, edjt beutfetje @emütb«iumg!eit Jpricfct fiefc au« in bem

t££er „3n ben Strmcu bein' ^oon 2R. grant, bem ba« ©treten na#
tyeciettcm ScrtauStrucf eigtntfcünilid; ift, berart, baß ber £cjt „3n
ben Sinnen bein, o §err 3efu <S&ripc, tz$$tf ic$ ju (eben unb j'ficr*

ben fcligiidj" in vier mottvifdj au«einanbergebaltcneu &bfd)nittcn aus-

geführt wirb, uon benen namentlich bet lefctc mit feiner föwelgeri»

fdjen SRvßit von jdtfner £3utung %% Sa« ®ebet von 3tt. §tant

if* ilcb^aft gehalten unb von cmfrdjem, weiblich innigem 9lu«brud.

3n ben biet jolgenben Stummem rü&rt ber Zcn\aij vom ^Dirigenten

be« Setein« ber. ÜBit ba1 gemjü&iigfeit, wie fie nur ba« Ergebnis

grünVLiäjtr amfitiuft orifeber SBilbung ift, taerpe^t e« £>r. 9ticbe(, bie

tiarmonifcbe (Scieanbung genau bet entfaredjeuben Spo^e anjupaffen*

©ö i{> baö ^affionflgcbet im ©eifte beö 15. 3a^r^nnbert« traftig

fcormonifirt. ©c&r viel 2(nf[a«g fanben and; im $u6itcum bie alt»

Mtömiföeu Sei^na^ttlieber, bie in ber Z^ai an 9?eij berSiaivetät^mit

ei^anber wetteifern- (Sin guter I^eil ber Sötrfung tommt bei bem

jn>eiten „Sie Sugcl unb bie Ritten" aUerbingö auf bie poetifc^e

©ruppirung be9 vorgefunbenen mclobifdjcn Stoffe«, met^e MiebeP«

Serbienft ynb al« ebenfo einfa^ nnb naturgemäß »ie vortreffli^

gelungen ju bejeic^nen i% 3>er ©earOeiter |?at auf biefe SEßeife ba«

©anje jn einer poctifi^en Bituation umgcföaffeu. — Sejüglt^ ber

3m«fü^mng ifl nur ba« Sefle ju fagen. 3)ct €&or betoä^rte feine

alten Öorjiige: ©auberleit, Spracifioit, feine ?ht<mcirung, überhaupt

ttiftnne, lebenbige Eingabe an bie©a<$e, anc^ ifl bie bur^gangig reine

3itifl nation befonber« ju rühmen; fpected in biefer ©ejie^ung verbiegt

bie 2tu«fiifcrung ber SRotette von ©ittoria 1? ervprgehoben gn »erben,

tm aut^ bie fötmerige aufgäbe, in fo iangfamen Stccsrb^rafen ben

Mineren, geizigen ©^tonng ni$t ju vertilmmem, gtü<f fl(^ ge iöft würbe.

gri- ?lara ©*mibt fang bie Stopfte «rie mit ebler fimpftabung

unb £ongebuug. 3ff bem Öebet von Brandt Beseitigte grau #e-
|»uf4in*tÄ ba« fton früher a. b. O, über fie ©efagte, Sßk« ber

©timme an jKatjgVfi&tnen abgebt, erfeftt ber einfa^e, ungefäminlte

npb Uä) fo gemütvolle »ortrag. ®tn geringe« Ueberjie^en be« Jo-
ne« an ein paar Steffen vermöge bie überan« anfpre^enbe 3Birhing

l^rer 2eifhing nidfi jn beetntrS^tigen. $ert 2ob, beffen f^on bei

fjeiegenbeit ber «Itcnburger 3j>nfanflterverfammlunfl auf ba« ffi^ren»

voflfte gebaut tturbef $at fi(^ au<^ bicr al$ Orgetvtrtuo« erften 5Ran-

flcö bocumentirt, ör beflfet eine berouubern«n3ert(*e gerttgteü; gani

befonoere Slnerfennung gebührt ben mit ©idjer&eit nnb gteic^mägiger

«tfßbauer 6era5!tigten §ugen von ©a^ unb ©djumann: fettfi bie

ftnettflen $affagen blieben immer War unb fäuber. 2)ie bpnamif^en

Sbftufuugcn waren forgffiltig überbaut nnb vorbereitet unb in bem

©ebumann^en SBevte tann man fagen, bat er in biefer Sejie^ung

gcrabe^u ba« oon 3enem verlangte Unmögliche mBglft g«nadbt 3)a«

publicum folgte feigen Vorträgen mit gefpamitem, ungeteiltem 3n*

tereffe. ©t.

§err 3o^. 3 f ^ oeber veranflaltete am Vormittag nnb Hfkäf*

mittag be« 22* SJoveinber im ©aale ber Suc^änblerb'dtie „ffijtra-

Uebuugen" ber Bringe feine« 3Ruftt»3nflttut« unb braute ein reit

manuit^faltigcö Programm- Sir JjSrte« Serie von Sac^, $aybn,

äKo^art, öcetboben, ©c^ukrt, SRcnbeI«fo^n r v3pöi?r, Scbcr, ©c^U'

manu, Ö^t, Äütfcn, gulb, ©abe, E^opin nnb ÄuIIa!. 3toect bt«

3:tf)iiut« ift, Sitcttanten ju biibcn. S3 traten aber aneb junge 33g"

Itu0c auf, b e ficfj f<bon bur<t; fcolje fitnfttertfdjc i'eipungen au«jci^nc«

teu unb in ben größten Hoffnungen berechtigen, wenn fte flt^ ber

ftituji roibmen* ÄnEIat'« $t)autafie*Qtube „Perlen d'^cuaie*-
rourbe

von einem etwa jJböfijS^rigen 3)iäb^en mit größter @emanbtl)eit unb

vottfii'nbigec i8cl)crrfc^nng aller te^niftben ©djmiengtciten |(o ful)er

unb pri'ci« vorgetragen, baß bie Sciftung ben änforberungen eine«

Koncertvortrag« cittfpuad^ unb grojje övSounbcrting erregte. SBenfo

gut toarb ber erfie Satj von giclV« S^ bur*Soncert von einem jun-

gen graulein au«gefübrt unb befriebigte fo.oofjl in te^niftcr §inftc^t

ai« btxtä) p{v^ologifd)e S)arftedung. Sine intereffante Srf^ciming

war ba« auftreten eine« {arten, ctma pebenjä!)rigett äßab^en«, ba«

bie £eetl)oven'f{$en Variationen (®bur) über ba« 2$effia au« ber

„frönen WALttin?4
fo ji^er unb gut fpielte, ai« fei ba« Stnb wentg-

fltn« noä) einmal fo alt Uebcrfaupt mug \ä} e« at« einen befonbe»

ren SSorjug enoä^neft, bag faß fammtlid)e öfeveu mit — jttr fo jarte

3ugenb — 6en)unbevung«n>ürbiger ©id)crbeit tl)re Vortrage eyecutir-

ten* fiam aud> bier unb ba eine ©totfung vor, fo ließen fte fl$

bennoi£) nic^t in Serlegenbcit bringen, fonbevu fpieften unanterbrod^ett

weiter, ©ebr fein unb ejaet warb fi$0j»it'* g molT-Stube (Op. 27)

au«gefii^rt, ebenfo bie lerjlen jmei ©alje eine« Suo« für ^ßiano unk
SJtolinc, Op. 162 von g. ©djubert unb ber erfte @afc ber ©onate

für ^iano unb «iolonccff, Op. 45 von 3ttenbei«fo{ju, »ußerbem
Prten wir no^ Äuöat'« Octaven-Stube . 9?r. 5, S«bur, unb ben

erfleu ©aß von öeet^oven'« Sbur*Soncert, Op. 15, von jwei jungen

»amen fe^r gut fpielen. SBir lernten andi einige fööne ©opran*
fttmmcn tennen. Äüden'ö Sarcarole für jwei ©oprane Hang ganj

aüerliebft au« biefen jugenbUc^en $erjen, benen geben unb Siebe noc$

im roflgen Sitzte erfc^eiuen. SRec$t gefüljlvott ertönte ©c^ubert'S Sieb;

„3m Orabe ^nfelmo«'. : Cbenfo gefühlvoll nnb ergreifenb war ber

©ortrag ber Slrie au« $auiu«:
#,3ernfalem *c" unb ber 6eliebten

«omanje au« ,,3emire unb «jor*
J
: „Kofc wie 6ifi bn fo \%in4\

2>er feelenvoae Vortrag uub bie $ertig!eit in ber Koloratur biefer

ttotnanje betunbeten rei^li^e «egabung jnr ©ängerin. 2)ie übrigen

Borträge fielen aui^ fe^r gut auö, nur würbe ba« »llegro ber 3ubet-

Ouvertüre (für ?iano k 4 maina, »ioline nnb Bioloncell) ju fänefl

genommen- 3>er Ociger verfugte jwar anju^alten, aber bie jungen
2>amen riffen tyn in fo feuriger öegeifternng mit fort, baß er folgen

mußte. m% «n^rung fammtli^er ?robuctio«en muffen wir auf

eine vortreffli^e äSetbobe be« Unterriebt« fließen, in golge beren

nitbt nur gute Silettanten fonbera au* angt&enb««iinftierinnen auf
ban 3ttgitut hervorgehen. — S-cht.
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Sfn.
<8« tag in ben festen'Zagen auf SBten ate eint bumpfe @*»file.

SBan ta« jtoar in ben 3«tungen Soncertprogramme jcbtr 8rt, aber_no*

regte P* 9H*t«. ©aju !am no* bie ©Innung, mit n«f*er man
ber crftcn änffflljrung ber „SJTtgnon" toon 9(. Stomas entgegrafab. —
2>ie le^te SBo*e I8pe unu ba« SAmeigen. „SRignmt" ip mit bcbeu-

tenbem ffirfolg in@ccne gegangen. Die Siener pnben ehten erflaun-

ti*en @ef*macl an a2e« pon ben granjofen berliSrten beutf*en

SH*tiragen mit ber bajn ge^Brenbcn Ijkrifer SRufH, fcetounbem bem-

m$ au* bie arme SWignon unb [äffen p* &ou tyrer Jtritit fagen,

baß überall unb mit jebem Xacte bietet Partitur bie gemanbte $aub

eine« femftt^lenbcn SBciper« bur*bli<fe, anpatt einjnfe^en, bafj bie-

te« äßert rein nur bie SScrirrang eine« frouj8pf*en Stapler« ip,

tod*er p* bnr* ben erPaunli*en ffirfolg einiger franj8pj*er Opern

ber legten 3«t bereiten ließ, e« jenen Somponipen na*ma*en jn

tt>o0en, feine eigenen Oeffi&le jn berteugncn unb ju bergeffcu unb

abfotut nnr bem &tit$t\<kmdt ju frSImen.

Unb bie Sirection ber SBiener Oper, tna*t fie e« Keffer? 3n
Vergangener &tit marf man ber 3ntenbanj bor, ni*t beutle unbi&rcr

anfgabe felbp ni*t fieteußt ju fein. SBir faben bie Oper unter @atbt

ni*t getarnt, IBnnen bemna* an* ni*t beurteilen, intoiefern ftc

berna*lfifPgt »urbe. aber »ie Pe&t e« je&t am fie? ©eit bem

3>irecium«TDe*fct nä&rt Pe p* meip nnr »ou an«iänbif*er $robuclion.

„gaup" unb „Someo" pnb tyr ett)ig unb immer n>iebcrtc$rcnbe« 8te-

pertoir, moju p* nnn no* „SBignon" gefefien teirb. 2>ancben bringt

Pe ein toenig Stiijcrtcer, fciel fficrbr, ücftmi unb 5)#nijetti unb toon

3*i* J» 3^»* W% ** angemeffenen 3»if*enräumen „gibdie". „3*#*
genia in 9ulifi" unb „fotengrin" mürben jtear au* an ba« 5Eage«-

li*t gejogen, tocrf*fcanben aber baib tt>ieber, S)a« ip bie Ifcätigteit

ber jefcigen Oper, gür bie 3uümft jp „ßamlet" *on «. £$oma«
unb „ber @iü<f«tag" öon Suber toerfpro*en. . SRan flefet^ pe giebt

p* äffe 3Bü$e bentf* ju fein, beutle diente unb neuere Söerle

jn unterpü^en nnb $eutf$lanb mit einem guten Scifpiele feomn-

juge^en.

Sie bie Oper fo bie ©anger. grau Supmanu, ffiilt, fyat

8ed unb »ignio ausgenommen- ®ie nnb ba» Dnfcper nebp

feinen Capettmeipern Pnb au* toety no* bie etnjigen, »ei*e ber

heutigen SBiener Oper ©lanj unb Änfeljen »erleiden, gri. Cfrnn,

ten ber mamt>ielici*t au* im Äuelanbe fpri*t, trurbe, »an einem

^robinjialtljeater lommenb, ^ter fofort engagtrt, ^Slt p* aber nur,

toeü pe ton ber ©irection gehalten unb jc^r begünpigt tuirb- 3)ie

2>ame verpe^t taum ri*tig SU^em jn ^olcn unb »on Xatent tann

bei i^r tuo^l taum bie Siebe fein. Irofebem mad/t i^r bie liiepge Sritit

(Etagen, tto pe nur fatrn. derartige Üob^ubeteien ra*en p* aber

fpater febt ^att $r. ffiait(>er, ber ein ganj angenehmer lieber-

fSngcr ip, Pnft anf ber SBüfrne %n ber geirBönlit^Pen X^eaterPgur

(erab. ®on grl. ffiabatinötv gar ni*t j« fp«*cn.

5Eic SSorftabttbeatet ma*cn p* gegenfeitig bie $alm« um bie

Dffen&adtftyn ^refanien preitig. Sie Sapetten im ^olf«garten

nnb anbertoartfi fpicien eten au* 9Ii*tö al« n>ibetiüärtigcö 3^8 an^
bie fogenannten 83olt«-@än9crinnen pngen einmal in biefem, einmal

in jenem SrabliPcment lieber, beren Sn^alt Wig ip , ein Regiment

Äoföfcn crr6tl»cn px mtit&iU 2)er genj8&nii*e SBiener jinbet aber

gld* bem erpen ^arifer ungctvpbnli*en ©ef*mact an fol*em f*am-

loten nnb f* mutigen ©cbublc nnb ISßt p* feibß bis jum Qnt^n-

paemus ^tnreigen.

3ebermann flcflt p* letdjt tctr mie roo^l e« t^jun muötc, einem

erpen Soncert ber ^^U(jatmcnii^eu ©cjcül*aft btiwobnen ju Wnnen,

beren StjcluS mit ber 2)bur-<59mpbcnte©eeti)obcn*# ber „äReereSfütte

unb glildit*eTi ^atprt" iOicabei^fo^a^ unb ber „§te *Mah" »on »erlioj

in gelaunter BcDenbnog ber HHebergofee eröffnet warbt ®ie teei-

teren Scncertc »erben de Senigfeiten „Soppfeo" bon 8cltmann mtb
„le« pr^ludes" ben 8ifjt bringen.

ÄnSerbem gab %. ^«HmelBerger feinen erpen Ouartettabenb,

i»ci*er »ie bitter bei fiberffifftem ©aale ben rei*pen »eifatt fanb*

86 f*eint un« , al« ^be bie »an $. torgenomraene Reform feine»

Ouartettel beffen ffiertfr no* bebeutenb er^B^t <»r. Popper, ber

im «n«lanbe rü(»mli*p belannte, ip eine« ber neu engagirten Mit*

glieber, ber feinen SSargfinger in »iclem übertrifft. a>aflelbe gilt »on
feinen «oaegen, einige tleinli*e «^arattere Ratten berfu*t, *«Tti

$eflme«berger bie4maf ^emmenb in ben ©eg ju treten. 3)a» fu*
Micum Ifi^t p* aber ben breijel?njä$ngett »n^m feine« Ouartett*

Heroen fo lei*t ni*t nehmen, nnb fo fraben jene 8eute bur* i&r S5e*

nehmen b3*pen« nur Cfel erregt ®on einem getoipen Ibeüe ber

»oealfritif tcurben imt ©tBrenfriebe natürli* unterpü&t. 3p pe bo$
pet« ba, wenn e« gilt/ba« «Jr^bene in ben Äot^ jn f*Uifen. Kenn
Pe i^r ©eMren aber ni*t balb mäßigt, wirb pe ffiien in «urjem
um feinen SRuf, ba« publicum bingegen um man*en ÄunPgenuft
bringen. 92i*t nur, bqp t>or jiüei 3afrren ber ba« W*pe «uffe^en

erregenbe «orfatt gef*a&, baß Sifjt bie Huffü$rung feine« Oratorium«

„Sie ^eilige Slifabet^' (u>el*e« bie öefeHf*aft im «oucertc auffü^
ren moßte) unterfagte, inbem er meinte, baß eine @tabt, bie feinen

®ct!en bi«^er,nnr Antipathien, SSorurt^eite, $aß unb gipctt ent-

gegen ge6ra*t, p* Iei*t entölten r3nne, ton einer Arbeit Äenutnifj

ju nehmen, toe(*e er mit bottem ^erjen für p* f ui*t aber für bie

^iepge «ritit gef*affen ^abe, unb baß 9?. SJaguer bem SBiener ättan*

nergefangbercine rflrjlt* ben ton i^»m für bie 3ubiiäum«feicrii*fehen

beriangten ffi^or au« giei*en ©rünben toie $\\\t abf*lug. fflir fe^en

fetbp Mutigen Sage« «unPiapttute ttie ba«jenige $eamc«6erger*« in

«efaljr, öon ber «riti! gefabrbet unb angefeinbet ju »erben, «nftatt

berglei*en großartigen unb f*on feitfo langer 3eit rttl)inli*p bepebenben

Unternehmen ^üifrei* bie $anb gu bieten, jic^en e« bie $enen bor^

i^re gange ©aöe auf Pe an«jun>erfen unb i&nen mit ben tie"mtt*pett

»ortoürfen \n f*aben. 3Bir galten uti« ni*t länger bei ^iefer «n-
geiegen^cit auf unb berühren fie nur tooröberge^nb, benn bon ber-

glei*en f*mufeigcn unb tleinli*en 3ntrigucu fpre*cnb, tSnnte man
p* Iei*t fel6p befubetn, — e« ip begtünbet, t»cnn man behauptet,

bag ©olipen toit biejenigen be« am 27. b. m. pattftabenben Duar-
tette«, i^rer «ufgabe ni*t gcn>a*[en pnb unb baß pe al« une*te
SBaare in ben Äauf genommen werben muffen, aber toel* rei*^alrt-

ge« Programm bietet $. ni*t auf ber anbern @eite. «uper (J,

atetnetfe bringt er al« ©olipen no* bie $©- ?rof. ©*enner,
S)a*8, ffippein, bie$$. ©peibei unb 3>voni« ^Jrudner forcie

grl. @. SRenter, eine t>orjügü*e @*üierin »ülom"«, »el*er »entere

feibp tommen toottte, aber ju unferem großen »ebauern wegen Seit-

mangel bezaubert ip. «ußer fe*« 5Beet&o»enf*en Duartetten, beffen

Cbui'Ouintett fotoie feiner SSioJoneea-@onate (mit ^rutfner) Pgu-
riren in $.'« Programm no* §r. @*ubert*« Octett, 5. Semede*«
Ouintet^Soirmann^OuartettinSmoS, ©pcibel'S Irio, ©*umann'«
Ouartctt in «, jtoci Quartette toon $a$bn, ein« ton 2Benbe(«fe(>n
(in S«bar) fowic «a* f

« »iolin-Sonate unb Concert für jttjei <£iat>iere

(ttmofl), ferner ein neue« Sno »onSKaff unb no* brei aubere SBerte

im SKanufcripte. »ictet eine fo!*e3Haffc dafPf*er 2Bup? ni*t Srfa^
genug für eine f*n>a*c Kummer? 5Do* genug ba»oru

2)cr erpe Ouartett-abenb bra*te ba« ^bn'föe @bur*Ouartett,
ba« (Jmo^Ouintett «eet^oücn'« unb beffen %w in 3), 2>er lang-

jährige nnt> begrünbete 9to&m biefer «benbunter^altungen bebarf fei-

ne« üobe« unfererfeit«; begnügen toir un« jn fagen, baß bie Seipun*
gen ber nen engagirtui äRitgUeber bom publicum befonber« güupig
aufgenommen »urben. 3>en ©tpfelpunct be« «benb« bilbete öcei^V



423

betf« $ri». Me tSktitxpartit tm $n>f. ©Renner in $B$fter *uf*

fafftmg m* Settenbnng tmebergegeben, trat mü^tig b«rbor unb bob

nnb trug fet< ©eige unb bat »ioloncefl in einer beteunberung«toflr-

bigen %xt unb «Seife- 2fcfe einjige Stummer ^fitte genügt, ben Wen
«Bertfr u»b b» fcobe »ebeutung ber $.1$m «oncert-Slbettb« ju be-

werfen. $r. $efltue«berger nnb feine SoHegrn Wimen ff* mit bem

fcom $ubiicum gefoeubeten Streben unb %W(ane *ei*t über bic

tte'mli$en »erirrungeu einiger obfenrer ©eiper #un>egfe$ßL —
#5cbfte öo$e ö>irb %x. €1, ©*uuian» i&r «oncert geben.

e?m(3alb« »> ent$ufla«mu« erwarten fle in reifem SRaafje. -
$trmannn ©tarde.

6t ^tttrfinrg.

Sin «rief an «. «Bagner wn «iejanber ©f4tof.*(«iii

bem granj «filmen fiberfefet.)

Sßetn bortreffli^ec greratb!

3n 5«lße 3M »tiefe« an ben ®irector ber laiferlidfren Ibeater

babe i&j ta* ©tü<f gehabt, offlciett al« 3bt »eböth«5<btigter bei allen

groben btf „8o$«ngrtn" ju i5rafibirm , tt*I*e feit «Monat 3uli ftatt-

gefnnben baben. Am 4. (16.) October »arb ba« ffiert bem ?etert*

bnrger ^nUiciim borgefübrt unb erlangte einen gianjenben Crfolg.

©ie lernten {dt langer Bett meine inbrünfMge »cnmnberung 3&ver

©c^Bbfunficn; ®ie miffeu, baß i* nid)t aufbß", 3b« nenejkn SBerfe

jn fhtbtren, roelcbe meine« (Sra$ten« bin „$o$engrm" um Zieles

übertreffen ©ie erttatten alfo nufjt bon mir, ba§ i$ 3bnen bier

lange Sobreben Über ein forifäe« 3>rama f*rei6e, ba« feit je^n Sauren

auf bem «e^ertotr faft aller beutf*en »Ü^nen fte&t unb fi$ einen

glänjenben nnbeftreitbareu «ang an ber ©eite ber größten äReifta-

xotttt errnngen b<& —
3br (Srfotg in Äußianb, obglei* ein wenig fo5t tommenb, ifl

für ba« ©*itffal be« 3>tuflfbrama« bei un« unb für bic mufüatiföe

Crjiebnng unfere« publicum« eine * »egebenbeit bon immenfer

Iragtbeitc

2Hef er mit ©turnt errungene Crfolg , o&ne bie gcringfle O^o-

fUiou, — wie berf$ieben bon bem $affe «* *« ©»»ifiiBM* ber

„cbiliprten $aubtfiabt ber Xßettl" — biefer glanjenbe Örfotg ift

ion (^«^e ma^enber »ebeuhmg in ber ®efc^ic^te ber ftetnfäen Äunfl

nnb fiabif^en «iöüifatüm.

©ie ^aben ba8 «ec^t # öon mir einen »eri*t ju eroarten über

toerf^iebene SktaüS &infl*tti* ber Uebcrfefcung, 3n|cenirnng unb «u«^

Wrang 3fcre« ^ra^tigen SBerJ«. 3* fiKfce mi^ glü(ßi«b, ni^t«

nxiter berieten ju I6nnen a» eine »otlftfnbige «ec^nung be« Cobe«.

2)ie lleberfetättng iji öon ff. 3toantaöf fe&r getotjfen^iaft 8«^*

beitet; toieHei^t reirb 3^nen ber Ueberfefeer^n*^ bon 18S3 au*2>rc«ben

^rjKilßnU^crinnerli^ fein. 3^ fogte 3tmcu bamal«, baf c« 3^r eifrigitcr

SBcttunberer, baß er me&r Söagnerift (plua Wagn^rist*) fei ötfi @ie

felbft ftnb. 6r f^toSrt auf ba« SBort bc« SWeifter« — jarare in verba

magiatri — unb aboptirt bntbp56ü^ aße 3^rc Mfyn^eitea, »on benen

einige ft^otx 3^re eigene Senfnr ni^t me^r o$ne bebeutenbe SJerSn*

bernng ^ajflren »Ürben. Sr ^at fortoäbrenb ein mirtfi^e« ©bP^1

be« ganati«mn« in feiner Ueberfefmng ausgeübt nnb bic fmtyulBfefie

Xreue im %t$lt unb ber mufilalif^en ^Jrofobie be« Original« einige*

mal fogar auf Unlüften. ber rufftfdjen »erftfication befolgt. §aubt*

ffi$(i$ bie Wffü^rung be« 2Bertc« auf unfeter»ü$neim«nge(iabcnb f

opfert er atte anbent Slnfbrüc^e bem SBcrbicnp einer rein bmbpäbli^en

Ueberfeöung. 3>as toar eine @elbfh>erleugnung. 3cboc^ in einigen

©teffen, tt)ie j. £). in ber erflen ©cene ber Qlfa unb in ber föflli^en

(grja^lung be« So^engrin im ginate be« legten acte«, l?at er fi^ ju

toabrer ?o<fie ju ergeben gä»ugt.

3br botne^mpe« $erfonaI — ba« Qtfytfttt — foiette ^nnberttoQ

unter ber erfahrenen ©irtction mtfere« rujflf^en SajKHmeijieT«, 2 o u*

ßantin Siabon>. i&enütynt f^on ber fireugen mufitalif^en ffirfar*

berniffe bei eiu^eimifc^en Obern, ift er bur^brungen üon ber fcfcn

Si<|tigtcit feiner neuen Aufgabe unb be« $mdt&x mufla^afle SSor-

fttymng frember, noc^ nt^t betannter SBerte; bemjufolgc »arb i^m

an^ *om ganjen publicum eifriger Äcifall gefbenbet. Ött»a«, »a«

ben Or^epcr^f« ni#t oft ju SJ^eil wirb. 3$ Übertreibe m$t«, »er-

e^rttr SKeifter, nnb fage nur, ttw* @te felbft gefagt, ai« @ic 3frre

3ufrieben^eit über Siabons unb imfer Or^ejier an«f^>ra^en, beffen.

Äräfte ©Ie föon 1863 fennen gelernt faben.

4>iufi^tti^ ber Aufführung mitt id> 3b«en ni^t »erbeten , ba§-

ba« ^erfonal einer mfpf^en Stürbe »iefiei^t niemal« bie ^Bbert

»ottenbmtg in einem Ibrif^en 2)rama fo »er^errf^enb beutf<%er «rt

erretten famt, S)ie »erf^iebenbeit be« ®ef(bmad«, bie 3)ifferenj in

ber gefammten Suttur betber Nationen ift bier )u fühlbar unb tarnt

toieOet^t nur burty viele anftrengungen einer ganj fbecietten (Srjie*

bnng mit ber 3"t au«gegli^en toerben. 2>enn e« ift eigentücb ber

Mangel an Srjie^ung, m ^S^ererSifbung, »ddber unfer I^cater im
allgemeinen fe^r beeinträchtigt. SBir ermangeln nit^t ber gonb«, ber

Äräfte nnb ber latente in allen ©eure«, — aber bie« «Be« ift no$
jn fe^r ^rtmitiö, no^ ju nncultibirt. @o n>irb für diejenigen, n*I$e

ba« Original fennen, bei ber »uffübrung auf einer rufftfe^en ©übne
bie gänjli^e Stbtoefen^eit ber germanifdjen ^oefie, n>el^e biefe« mV»
ftif$e legcnben^afte fficr! at^met, febr ferner fühlbar. 36 babe bie-

ten bejaubernben $au^ beutf^cr ^5ocfie, tt>el<ber mi$ UUbm »ttffä^

rungen tu 25re«ben unb jffiien fo tief ergriffen, ni$t ttieber gefunben

35a« energif^e, friegerif^e fflement be« ©ert« ift öießei^t bei na«

brillanter jur SrfMeinung getomraen al« in Deutf^taab; aber per

liebliche Ion, ber buftige, nebelhafte $au$ in ben fentimeutalen ©«*
neu feblte ober tourbe falfc^ bargefteHL 3)ie Sontourei tarnen je^r

beftimmt, fe^r Kar jur erf(beinung nnb rcprSfentirten einen fafi px

*rofaiftben ffleali«mn«, Welker bem @4ittcr*f^en 3beali«mu« fe^r fern

fle^t, ben ©ie bur<$ 3bre ä»ufU fo behmnberung«»ttfbig jnr 3)ar^

fteHung gjbra^t frabat unb ben ©ie am$ auf ber »Ü&ne bargepettt

toÜnWen.

2>icfe emS^nten SHängtl abgeregnet, toax bie Aufführung eine

fe^r befriebigenbe jn nennen.

3>ie ©oireen be« $of-Sabell*e^or« unter feitung feine« Dirigen-

ten SBüÜner obenanbem 5Cobe«tage ©enefli'SunbMofflnr« toor einem

jabtrei4»en Slubitorium in gtänjenber Sffieife begonnen. Unter bieten

©tücfen ber alten ®roßmetfter ^Jaieftrina (Tn es Petrus), Sittoria

(Jesu dulei» memoria), (gecarb (6jlimmtge« ab&ent«licb) , SERorcctto

(9falm 11 für 2 attfiimmen unb grauen^or), @, 8a* (2$iSrige Sb-
tettc), nnb 2Berfen öon äitbinger (Adoramas), ©Hubert (©tänb<ben

für «It unb grauen^or) unb 2RtnbeI«fo^n («»e SSaria für 8fttmmi-

gen S$or, ©oli unb Orgel) trug bic«mal ein Xanjlieb öon 3ßorle$,

einem menig getannten euglif^en äßeifter be« fec^öjebnten 3a^rbun#

bert«, ben $rei« babon. ®iefe« ©tüd, nebft anberen Som^ofiiionen

iencr geit bom Sonferbator Dr. 3uüu^ "Slfytx neu herausgegeben,

ift boü bon bramatiföem geuer unb Ücben, e« fteif t ein ganjer SHann

babinter unb e« giebt juglei* bie Stynung einer Sjjo^c reieber unb

felbftfli'nbiger Äunftentoidlung! berennäbereÄenutnig inb^em©rabe
u>ünf*en«mcrt^ erf^cint. ©er 3tM>lau« na* biefem ©tüde galt für

einen SDa«£abo-diuf, n>el*em (eiber nidjt golge gegeben mutbe. 3m
jmeiten I^eil würben bor «Kern bie C^orlieber ban aRoriß $anbt*

mann banT6ar aufgenommen, in freieren ber große ^eoritüer eine

jugenbli$e $rif*e ber Srfinbnng uab eine toobttbuenbe Sinfalt be«
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$trun* behrobet, &on gtogem einbnt<f toaren bie »udbtooÄen 'Situ

jtfmmen bei 2>amen ©evlev unb SRitter in bem^falm wn äRar*

cclto. 2)ie ©oloöortrage ber 2)amen SSiej, SiangjU uub be$ $ru,

^ o fll waren ber entfpred>«tbe $a))itälfcf}muc! an bcr fejien, [planten

©aute biefe* au$gejeid?utten Sfcor«, beffen örfdjeinen aufcet&aib bcr

Äirdje auf bem gelbe rein aefUjetifdjcr 21nf#auung nur mit SJarme

nnütömmcn fceifjen unb beffen nntberboltem StuförcUu ba$ ^uiüfcun

mit ceböbtcm Sntereffe entgegenfu&t. —

SUteuimrg-

Unter i'eitung bes $errn #ojca£etfmciftcr Dr. SB. ©tabe fanb

*m 22. in bcr ©uibertird)e bie 43. 'JRufitauffü^rung bcr $iefigen

©iugatabemie flau. Saß Programm n?ar folgenbe«: „gurrte bid)

ni$t, uf> bin bei bir", ad?tfitmmige Motette uon *ad>; ©uite iu

@bur fBr SJioia fcon *ad), mit Orgclbegleitung toon SB. ©tabe;

5)ut*tt für \m\ © opianftimmcn aus $anber* „SSrael", „Misericor-

diaa domim* aon 2>urante, ©onate in <$moü für Oboe uon §dxt"

bei, mit hinzugefügter Orgclbegleitung von 38. Stabe; äric au«

<Ba*Ä 3Ratt^äu^j>ajfion {üräNcsjofo^tan unbajioline; StrieauS ,$m*
lu8" unb „Siii* fefte >äurg", füttffüntrnig t>on ödarbt. Sie l'eiftun-

ßtit bet ©iugatabemie werben Sknienigen, n>ettbe ber bteäjäbrigen

XoutüufUer-Jßetfaminiung in ^iteuburg beigcU?o^nt babeu, tu>d> in

angeuebmem ®ebatbtui§ jeiu. Sie bemafcm aut$ in biejer ^uffüb*

rung i^rert tamal« errungenen Wubm. 2>ie Gtyöre nmrtxn mit fei-

teuer griffe unb ^räcifion ausgeführt, \x>aQ befonberfc bei bcr ffywe*

rigtn 8a#f$en ÜKotcüe ^>tc£ fagen »iß. SSan fafr eS ben äu3jü&-

reuben an, »ie fie firf? SKätc gaben, fcem Xactflode tyre« SDicipcrö ju

folgen. 9hir einige Nuancen waren fcie unb ba nidjt überflüfftg ge*

Wien, ißrädjtige SBirtung machte bie ©uite für SJiota öon ©. 8a<$,

mit Orgclbegleitung t?on £K 'Stabe. Urfprünglicb für 23ioloncett a>m*

ponitt, »eviiert ftc iu tiefer "EranfcrtVttou nidjr nur nichts , jonberu

gewinnt eber, betonter« bei einem fo au$gejei<b"etcu Vortrage, w»ie

bem bc* frrrn Äammermufifu« Stamm. Skx elegifcbe £oir fcer

Stola »aeinigt fulj iugietd) nodj beffet mit betu fcer Orgel, M ber

bc$ SiolonceÜ«. 8on f<f>Sncr '-föirtung mar au<$ ^wu^l'* Oboen^

\mcttt, vorgetragen öou Jperni Äammermufifud 20 olf. 2äit inadje»

übtUun« bei biefer ©etegenfcett auf bie burd^ ^einje in Sterben tier*

anflaitete JperauSjjabe biefeu biß jet}t noc^ ntc^t befanntenObocufona-

ten uüU §änbel mit Begleitung »ou SB, ©tabe aufmertfam. 2>a8

S)uett öon ^panbcl uedor bur* 3nbtö^ofltion bcr einen ©ängerin,

tofifrreub bie 91u«Wruug bcr «den für aJiejjofo^an (Sr(.@^nabel)
onb obligate Biotine (^>err Stamm) öon *a^, unb ber 3tric für

»aritou ($err Oberlehrer Sane) öon 3«cnbciöfo^n at« bur^aufl ge-

ümgen bejeic^net ©erben fann. Äurj bie ganje 2luffii$rung gab im

«Hgemeintn toieberum ein wrtreff üd^eÄ £<ugui& j>on ben Serbienfteu,

»cl^e fi^ Dr. ©tabe um bie Äunftbiibung «ttenbaig« «Herben.

SHcge aber aueb fein Söirten immer mit bem regten 2)aitle belogt

loerben! —

Äleinc äc^Mnfl^

tincirtt, lefftt, Cngagfflirgti.

*^* «Ifreb Saeii unb Är^u finb für n&äflm SRönat ^n
tot bebt»t*nbften «EoncertgefellWafteu OoltanbS px einer ariSereu
Rei^e »on Concerten eingelaben tuorben unb toerben Vieranf Qinlß*
bntraen aal granttei^i unb Stallen, naraotttti na* Satebig,
«aötnb, glorens, X*m mtb Vttäfrt Wjen. —

*—* Mm$ %wt*>i% Ht wr ^ari^ reine .^o^miaren^
^ammermurufoireeu für ältere unb nent ben>orrag>:Ebere Snftrnmeniai*
unb S)ocaln>erte erfolgreich eröffnet. —

*—* «oger ift am ^Jarifer Sonjeröatormm jum s5roWfor be$
©efange« ernannt njorben, uub jttar anSteÖe tooaS^öial, n>eiÄer
plöijli^ gelünbigt ^at

# tt?c'U man eine feiner bisherigen ©cbiUerinnen
einem anderen &brer übergab. —

*-* i'eonarb unb grau fraten in ^JariÄ ein 3nfUtut für
Siolute unb ©cfang eröffnet. —*—

* »ra^mö &at jl^ oon Hamburg ua*®ien bejeben. —*—
* ©eröat«' ©o^n ift in ffieimaran ©teile t>oube©toert

engagirt morgen. —
*—

* 3u legtet Seit concerttrten:;2L «ubinfiein in
$ot8bam — t*r unliebe $iamfi Sit^iinet in Sibirien, ^er*
fien, Sapan uuö Gt^ina — SReiuctfe in Hamburg, Süberf,
Äiel, «ttona uuD Htagt>e6urg - flit|tia DiebUg in alten-
bürg (f.*upbr.) — bie Äammcrmrtuofin 3Äar? Ärebfl m@reij— «iara ©ebumann in iöicn bie ÜBiener ^ianißin 3oct in
$rag — Organijl Job au* Stuttgart in Seidig - Organift
fccmmenSauö l'onbon in ^art« ooadjim iu 2>armftabt,
beögktd^cu bie ^tolimjirtuofiu Siebe w% ©traßburg — Soticcrt-

n;cl<be für bicien 9Binter mit itou ©^üietinnen nad) Cartgrube über^
$eficbelt ift, in ©trafjbur^ ~ grau SSe^ufcbiuSta au$ Sjjw
m 3eu« — gri. ». §actu« in Sßagbeburg unb geriotti,
bannftäbtifd^et $oflanger, mit reifem ©eifatte in Äönig^berg. —

5Ren>*2)or!, Souccrte ber Sara^ane ©tratofeb mit ber ©2n-
geriu Äetlogg uub ber $ianiftiu aiibe ffropp. - Sm 24, \>. 3S,
©inteibungöconcert toou ©teinnw^« neuer Soubaüe bnr^ Jbonu«
mit bcr Ca orange uub äRiti«. — ^i^arraomfdied fioucet-t ton
»ergmauu mit ber ^arepa^5Rofa # Samilia Urfo, Oic33ult
Uftb*!)nil*: ©^umauu'fi 5JJaufrcb'aJiurit mit bem beutfdjen @c-
langucrctn

r fätethMtf* :c. — Ccnccrt be9 J(2iebetfeanf mit bem
Wanifteu t). Onten au« frimig: Öramba^'g „

%
Jiad;£ auf bemdUecre"

ermann'« „^Jagc unb fiWiig«to{bter", Sannbaufcr^ßbantarte wri
Saff jc. - '

$btlabeip9ta. i£lafflfdye Äammcnnufttabenbe be« iJianiften
Sari SBotfjoJ>iL -

glorenj. 3(m 15- erfier «am aicnnufifabenb üon ©iöori mit
ben Vtaniftai 9Jiatljiitoe üßia tanof f unfc (£aru £u(ci u\ —

3üu$. Jim 14. (Sonccrt ton ^ermann 5»agcli: ©ubtert
Ouöcrtnce jum Oratorium „bie ißefräuitg öott 3'crujakm" unt>
$faim 138f \>on *. @, üfägcli mehrere ©cfange unb eine <£[a*fc»
^antafte über ^atriotifebe ffldfen wn ^bu

( Sßc^uL «oaler,
üüeber unb «ägeli foioie ©olopüde &on tfiuff, gröblieb, Äeölerr ©i>obr
Srenfeer, »eißtger, Äu^lau, »criot, Sfojart unb «ettboseu. 2)a«
^r^gramm enthalt bei aßen ©efängeu gemiffenbaft bie %w<tbt ber
SMdjter. « n

«Pari«. «m;i5. fünfte« po^itläreö Soucert ajaftjeloiüj'ß mit
bem (Slarinetttoirtuofen ©rifej; ©(^umanit'g öbur^ümtboiüe,
Ouöcrturen ju „Jann^aufcr" unb „Soriolan" ic. — «in 24. (Saci-
tientag) tu bcr Äitcbe ©t Suftatfe 2lupb"mg einer SÖlcfTe »en Xbo-
ma« ^bur^ ben Sontünflleröerein) unter Settuna f>airtt'8 mit ber
UttUfon, Sataiile nnb 500 üftitoirtenben, —

©traöbnrg. %m & etfk* ^onferiwtorinmöconcert unter fiaf-
ftlmoun« mit $auüne ©arcia: £o^narin-3ntrobuction, febr
günpig aufgenommen, ßroica unb Ah perfido öon »cetbotjen, «ieber
tton ©(^umann unö ©Hubert ic. —
J f Mannheim. Ä^mmermuftfaienbe dm 5R*retfÄoniufl «u«
geibetberg, Suuiiaancrtte tm« guaeru ^.; ©4»mwn^ $m^
Xrw, aserte doh Scer^otjen, $a^an ic —

Stuttgart *m 30, jtteiter ÄammennufHabenb bet fierrett
©öttermann, ^rndner, ©inger unb ©Reibet. -

äag«6urg, «m 2a ffioncmSäüUto 1* |nm Ceftat bei umm
«iiibertoüabraaftait. — 3n SÄrnberg vw (ber Äua«6. a, wiriie)
NiWUo* bit anbwg.fo groß, baß me^r m bie|)*f^ b«3?wer
feinen tylat} fanb. -*

äÄÖn^en. «anmienirafa<*tnbe trau «B*l«er t«. &w$im&
daffif^e {Berit —
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BJien. (0. aud? ©Urtfe'« Corteftxmbeu}. ) «** 18. crfei Com«
mcrcrrafUabettb oen Sa üb an! ^etertburg mit • jflettf/*«&*
ma$er, Gilbert unb »Btocr: SSerfc bon £a$bn, ©Hubert unb
©eet&oöen — Hm '15. urbet ftefcajKlle Dffertorinm tont Äaifcr

Seopolb, <§rabuakt im ©*4$i*i Wä> ^bbu'M^bur-SHeffe. ~ «m
27. erfle* Soncert «ou £iata ^Aumaart mit ber ©Äugerm $e-
leite SWagnu«. — 8m29, trfte« ®e|eBf#aft«a>ncert imter$crbcd:
Keawft

1

« fflanfr«b#£>ubertare, britter *$eil »an ©^untatm'« ganffc*

nrnfU im» Wcn^<I«fo^tt*« 42. ffatm. gftr We fatoenbeu ««teerte

Jxb iL & in 8n«fl*t genommen: ?ifjt*« „^eilige «IfofcKl , l*u*
cw-Oa&frtnre öru SRubinfUut, ©adt't Seianncspaffira nnb Sftra*

betefofa'« Setoraatiou«fbraWouit. —
$**«. ftamracrmufUaieiibe &ou grL $r«tf$ mit $rof. ©en-

n*»t$, föiifert irab Bauer. — (fanetrt berfraniftin 3*et an«

3eofl. 8m 19. jtoeite« a!abemifAe« Scncert mit grau Äepu-
f$tu «fa au« Sien unb 4oncertmeifier «Ampel au« ©eimar:
SKebea-Duberture bon eargid , ©rudj'* Siolraceucert, jtoeitt @vm*
p&onie tutb Ah perfido oon ©eetbeben unb ©oloflfitfe öon ©pö&r
«ab ?re$. —

8lteuburg. Km 17. %miM 8bonuementconcert mit grL
Unna SRe&lig an« Stuttgart, beten ftasraeuSmertbe X«$nit bei

inerfti* erster ©efeeluna n»Maft ©enfation erregte,! «nb bem
ebenfalls fe&r beifSHig aufgenommenen ©atitoniflen ^enfdjet asit

Setpjig: <B«bur*Soncert &on ©enebict, jtoeiter©a£ an« „Äimeo in*

3nlie" bon ©erlioj, meiner toie au$ ©Hubert'« <Sbut>©bmpl>cnie

wn ber $ofcapefle unter SettutM ©tabe'» an«gciei$net au«gefö&rt

nrarben, ©olo^Utfe tten Jifji, 3JTcUbd«fo&u jc —
2>re*ben. Im 16. erfier Äammermuftfabenb Saut er b a<6'«

mit grau $eittje*aflagnu« «.— «Cm 20. „$aiüu«'\ in beriheu^
tinfce bon ber ©ingafabemie für bat 8eipjiaer 2Renbel«fo&nbentroal

aufgeführt — 8m 21. Scncert ton äBarb «leb» mit grau Otta#
auieben, 04Ub» Säubert, Sülltoecf, ©Bring unbörftfc-
ma^er. —

©re«lan. 8m 16. britte ©oir& be« QamttWfifren ftammer*
mufth>ereiu« mit Clara © Hamann unb ber ©Sterin 3)onige«:
©<$umaiin'« Ouintett , ©cetfcoöeu'« Äreujerfonate i©n>te ©olopttde
fcwt 8ni4f Äirc^ner^ ©cfcumattn, S^ojnn wib äRojart. —

»er! in. *m 28- erfle€oWe be« *ü$oib'Wra8erem*: S^or-
lieberben Cccarb, ÄBeelte« (1600),SRcjartt^abbnf 3ßenbtttfo^n,88tueunb

©Sumatra. — 8m 24, j»ei Concerte, nSmli^ ber fflnf ffitmbetfinber

öeWto- ©Janbatc (©a»icr, Sioline unb Biotencett) nnb ber©ängeriu
e^5fer-©auemann. — «m 26. erlie «uffft^rnng be* $i>flSn-

berlAen ©erdn«. U- *. „Sei« nnb ©aiat^ea" t>on ^anbel. — «m
27. itoriter Ouartettabenb be Hftna'i mtb jn>eite* €oncert Kubin«
^ein'«: Soncerte t>on ©Aumanu m ImoQ unb Ceetbctrn m<8bur
\mU a^t Reinere €tücfe ben »nfcinflein. - ?lm 30- <&ncert .be«

*(4bcrcm« unter «uft; 8od?'t »bitr-aBeffe, italienif^c« e«ncert
unb (Kantate „greue bi*"

f ©IncT« De profunda, «rie bon «uf
(1792) unb Sbtette ben ^aftau -

ftEnig^berg. £ammermufifabenbe bon 3enfen f @$le(>*
müller nnb t»flnerfarft: Sriß toon »argiel in Sftbnr, »iclin*

©onate t>cn «uft, SBetle »on »ett&eben jc. — 8m 12. n.21. 8uf-
ffi^rnugen ber muptaüfätn »fabemie: aRenbfläfo^n'l „tyxiW,
$VW«ß« bon ». 8a^ncrf S^Sre bon @oboktt*tif Seinede jc. —

Hamburg, ffirp« Äammermuflfabenb bon See unb Bote:
Ouattette t>on »oitmanu in gmott nnb bon »eetftooen in ©bnr
jottte ©Anberf« Sbnr-Onintett — Sonccrt bon fttiueefe an»

Seib^ig: ©otoftürft »on fteinetfe, 8a^, Seet^oben, ©ebumana, ©t<

fetter, ©nrlitt «. — «oncert ber ©a^gefeOf*aft : „§Ur jebe 3cit"

ttantate bon *>a#, gnge bon ©^umann «übet CSK£$ f guge hx

Rmofl i>on $fiubel unb *E^8re öon ©tobfiu* unb ©drfifc. — 2m
11. £oncert bon ©ra^m« unb ©tod^anfen mit ber %lti$in

©irjit, einer begabten ©djiUerin ©tocl^uifenfi, njcl^en ^eifeiteit

nStVtgu, abjubred^en unb bat nidjt Slnsgefityrte in einer befonberen

äRatin^e nai^ju^olen: 2)nette bon ©rabmft unb ©Hamann , Unga-
rif^e ffieifen, übertragen bon Stamme, ©olopüde bon 8a$ t ©lud,
€«n^«nn ic. —

Näflfcrtutg. <m 18. }meitef ^armonic^nem mit Xeinefr
«US Sei^jig unb grLto. gaciu«: ©^umaun'« 3)moCU@9m^^ouu

t

Irtc *on 4>Snbel, Duwtütre nnb fimtreact ju Ketnedc'A
f
Mma

SKaufrebT k. — Im 22. SRenbeWfofort .Ämter* mit gia» Bor-
ai^fa «nb Siabbatb^im »erlht **b »^aa am &jig, Jttm
Cefteu be# 8öbii0a aJtotbelffo^nbcitfmal« m ber 5o&auni#*Wt an«*
.effi^rt bom Sebling*[(ben Setein mit berpärttem Owbefkr. — 8m
6. briitt« Sogenconcert mit grau ffiorgi^fa uub Gouccrrmeifler
«e*. -

, , .

SKinben. Soncert be« Sftnfifeeretn« unter ©rfebtf^ mit $of-
^ernl&nger Öolter« an« Sratotf^meig mtb ber ©fingerte ©ed-
manu au« 2>ttffeteotf: ®abe'« Oratorium „bie ftreujfa^ter", 8Ro-
lart*« ®ntött*©?m^^onie ic —

äRflufter. 8m 28- ^anbcl'« „©amfon", an«gefü(irt bur4 beu
«ficilcubaein. —

•itnftrjfwilit«.

*—* 8« gafttrteuj 3?iemann in näc^er 3eit cn ©u»— Ka u bin, erffec %au>x ber grogen 0ber in $ari«, iu — 8inj— grt b. SbeUberg ttnter entfcuflaftifaer aufnähme tu 8ug«-
bürg, too übertäubt bie Oper bie«mal re^t befriebigen fott — Se#
uorift gif^er*8*ten in ©^meriu, too man $aubtfS#ii* feine

Äe^fetttgleit in «Koloratur unb Zxiütt benjunberte — grau 818« !e-
«unb in Ä6niß*6erg — grL Sri au« SBien iu Dlmüö reAt
beifäflig unb grL ©lebogt iu »otterbam, fc^r »ert^Ubaft««
2)ebut -

*-* Cngagirt »urben: öeinri^ 8e^r, bi^er ÜJtrector

be« 2Raittj*r ©tabtt^eatcr« , bnr^ ianU al« ©treefrr ber ?eiwiget
Dptx — bie ©aß bon ttmeui an ber großen Optx in $arf« —
grau «apb-9*ung (in ©enua - 8jlaja Orgeui tu $ari«
(»im ^a«beUul>) —grL $5ni(^ bon 3>re«bcn bem »erneimeu na^
in Seidig

,

(an ©tette bon grau ^ef^to-Centuer) nnb e[uei@4ülertn

©Sul
beu St. —

grau Spafi^Sornct, grt. erneftine U^iänh, at« Coloratur
igerin in 8iui, too fte ra|tb ein Stebltng be« publicum« gemor-

CilrffUr.

3u leftter 3eit parben; bt ©totffcoltn ber ©irector ber borttaat
mufllatif^eu Sfabemie Sar( SKantell, 66 3a$r dt — iuäßfluSeu
am a »otoember bie koegen i^rer bnr^eifligten S)ar(iefluna aefcbäöte
frühere bainfäe ^foj>emiängerin»u an fte ©tjger an einem mebr*
jä^ngeu ^aleteibm — 8m 30. ». SM. 8 ruft 8 artet, 2>iriaent be*
©efauabereiu* in «em|*eib, »o er fefr auregenben (Smftuß au«-
ttbtc, früber «iotoncettift in ©tettin unb in «ußlanb beim gilrfteu
©aliftin — in fioubon am 11. ber beliebte £euor earrifpn
65 3afcr alt, toei^em ba« »erbienft gebührt, bie Itjrif^e Ober auf bie
engtifc$e 8ü^ue bcrbflanjt }u fcaben. —

•—* ©Rubber öon fflartenfee ^at ber ©tabt3üri# fein
©ermägen mit ber «efHmmung toerma^t, mit bemfetben eiue ©ttf-
tmtg jur #^5efSrbernng atter SJiffenfhaften unb fiünpe mit 8u«na$me
ber JCbeotogie t>on i&rer boamatif^eu Seite" in« Beben ju rufen unb
?rti«anfgaben in irgenb einem 3»tiflc berfelben ju Derantaflen,
jebo* nur bon Objetten, t»el*e «cnrielffittxat »erben Mimen, aifo
mit 8u«na$me bou85autoerten;©emfitoen, «abfaulen jc, ober «nnft*
toerfe anzulaufen, unb ju »eroffen etilen, bei welken bieg au« aWauget
au Sföitteln ober öerlegem bi«^er nid^t ermügli^t iwrben tonnte. —

*—* 2)er ©ruber be« ^ofbianofortefaBritanten ©öfenborfer
in föien übernimmt mit nS<$(tem 3a^ce bie ©ISflaHAeäMulWaUcn-
«wnblung bafelbp. —

©rudfeblerbcn^ttgung. 3n Mo. 40 iß ©. 390 unten
amtatt Jeornn^ , aw 8ntor ber Etüde» CÄract^riatique« ju
tefen: «» XbttUn. — * f
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Literarische Anzeigen.

Musikalien-Nova Mo» 1D
I d

ans dem Verlage von

Praeger & Meier in Bremen.
t&bt, FrftRZ, Op. 369. Drei Weder für Mezxo-Sopran o*er

Bartton mit Piano. Nr. 1. -Et nmss ja also wk 10 6%r,

Nr. 2. Ein alter Baum steht drüben- 10 figr. Nr. 8* MSa-
lüftchen. 10 §gr.

Blnmenthal, X» Kleine Potpourri« au« beliebten Opfcm, ffir

Violine und Piano. Nr. 14. Kobert der Teufel» von Meyer*
beer. 15 Sgr. Nr. 15. Komeo und Julie, von Bellinl

15 Sgr. Nr. 17. Dichter und Bduer, jvon Supp& 15 Sgr,

Doppler, J„ Deutßche Ferien. Transctipfcionen in Fantasie-

ftm,m Ratio. Kr. 11. »*s Hßttchen am See. 12* Sgr.

Pranke, H., Öp. 22« Polka gracieuae fiir Piano. 12} Sgr.

Hennes, Aloys» Sabncompositioaen für Piano.

Op.130. Am Emma-See. 17| Sgr.

Op. 181. Alpmrödchen. 11{ Sgr.

Op* 132. Sottetagsfeter. 17* Sgr.

*

Leot W,t Op. 93, tjWetm du noch eine Matter hast." Gedicht
on Träger, für Sopran oder Tenor mit piauoforte« 12$ Sgr.

• Dasselbe für Meazo-Sopran oder Bariton, ttl Sgr,

Oeeten, ThM Op. 402. Salon-Fantasie über das Tyroleriied;

„Von meinen Bergen muw ich scheiden", fiir Pianofort«.

15 Sgr.— Op. 403. Wiegenlied; „Schlaf in guter Buh", von TW
bert.flir das Pianoforte tranäcribirt lö Sgr-
— Op. 404. Im Roeenhain. Idylle fiir Pianoforte. 15 Sgr.— Öp. 405. Aelplers Frühli»gsüe<L Sehweiaerweise für Pfte
transcribirt 15 Sgr.

Schubert, F. L., Adelaide, von Beethoven, für Pianoforte über-
tragen, mit Berücksichtigung kleiner HSude und beigefüg*
tem Fingera&u (Einzelabd*uck au«; Der kleine Beethoven-
spieler). 10 Sgr.

*— Op. 67. Musikalischer Hausschats. Potpourri« in Fan-
täsiefbrm, Nr. 15. Die lusttgeu -Weiber, von Nicolai.

16 Sgr.

Schulz-Weidft, J<> Op. 184. Zwei Lmdertranacriptfonen für

Pianoforte. Nr. 1. Morgenständchen: „Horch, horch!*4 von
Franz Schubert 12| Sgr. Nr. 2. Das reichen, von Mozart,
10 Sgr.

Weidt, H-> Op. 83. Frühlingagrns«. Duett flir Bariton und
Baas, mit Pianoforte. 10 Sgr.

Verlag von Breitkopf & HSrtel in Leipzig.

Für öeiger.

D&rid, Ferd», Dur und Moll. 25 Etüden, Gapricen
nnd Charakterstücke in allen Tonarten für die Vio-
line allein oder mit Pianofortebegleitung zur höheren

Ausbildung in der Technik und im Vortrage.

Op. 39. Zwei Hefte. L Heft, für Violine allein.

2 Thlr.

— Dasselbe mit Pianofortebegleitung, 5 Thlr.— Dasselbe. Die Pianofortestimme allein. 3 Thlr.— Dasselbe. IL Heft für die Violine allein. 1 Thlr.

20 Ngr.— Dasselbe mit Pianofortebcgleitung. 4 Thlr. 10 Ngr.— Dasselbe. Die Pianofortestimme allein. 2 Thlr.20 Ngr.— Am SpringquelL Charakterstück für die Violine

mit Begleitung des Pianoforte (aus Op. 39. *No. 6).

20 Ngr.

Neue Musikalien
i aus dem >Vertage von

Breifkopf und Hart ei in Leipzig.
Beethoven, 1, v., Zweite Symphonie, Ddur, Op. 86. Ar-

rangement ffir das Pianoforte au 4 Händen voti Fr.Motk-
wits. Neue Angabe. 1 Thlr, 16 Ngr.

—**~ Eiste Symphonie, Cdur, Op. 2L Arrangement fflr zwei
Pianoforte su 8 Händen von Aug. Hoxn. 2 Thir. ifrrNgr.

Chopin? F., PnSludes, Scherzos, Impromptus für da« Pymo-
forte. Neue Ausgabe. 5*. Roth cartonnirt. 2 Thlr.

Haydn, Jos., Symphonie Nr. 13. G-dur. Arrangement für
das Pianoforte zu 2 Händen. 25 Ngr.

• Dieselbe. Arrangement für das Pianoforte äu 4 Händen.
1 Thlr.

Sonaten für Pianoforte und Violine. Neue Ausgabe.
2 Bde. Both cartonnirt. 2 Thlr. 15 Ngr.

Krug, D., Zwei Sonaten fiir das Piaaoforte in mittel&chweram
SWe, zum Gebcauch beim Unterricht Op. 242. Nr. 1 nmd
Nr. 2 k 20 Ngr.

liiederkreit- Sammlung vorzüglicher Lieder und Gesinge
für eine Stimme mit Bealeitusg des Pianoforte.

Nr. 189. Beinecke, C., Hinein in das blühende Land.
Aus Op. «L Nr. 1. 5 Ngr.

Mogart, W. A.» Die Entfuhrung aus dem Serail. Oper in

drei Acten. Partitur 9 Thlr.

Plaidy, L., Techirische Studien für das Pianofortespiel. Dritte
vom Verfasser umgearbeitete and vermehrte Ausgabe.
2 Thlr. 16 Ngr.

Schubert, Franz, Drei grosse Sonaten für das Pianoforte *u
2 Händen, (Letzte Compositum,) Nr. 1.21 Ngr. Nr.2.24Ngr.
Nr. 3, 24 Ngr.

Weber, CM. von, Sept Variation* sur Vien qua Donna
bell». Op. 7, pour le Piano 4 2 mains. 12 Ngr,— 6 Pi^cea faciles pour le Piano a 4 mains. Op. JO.

18 Ngr.

Neuer Verlag von Breitkopf & Hfirtei in Leipaig.

Mozart'« Opern
in Partitur-:

Kritische Ausgabe von

Gleich wichtig für Musiker, Sammler, Opern-

Directionen.
Erschienen:

IdomeneO. Preis 10 Thaler.

Die Entffthruiig ans dem Serall- Pr. 9 Thaler.

Die übrigen Opern sollen in angemessenen Zeiträumen
nachfolgen.

In meinem Verlage sind erschienen:

Instructive Ciavierstücke
angehender mittlerer Schwierigkeit

componirt von

Op. 15. Lief. 1, 2. Preis k 22i Ngr.
Lei P»»g- C. F. Kabnt.
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Im Vwlmge von Bofcffirt Mt»- in Ue iptig erwtüen
»oeb«n:

ts«0fltrJt«tf
für zwei Kanoforte

compo^irtivon,

Ferdinand HUler.
Op. 13&» .

Preis 3 Thlr. 10 Ngr.

An die Freundschaft
1 Bölo-Qiittrtet^

AR

tmi nsto TfiaÖre and« zwei Btes* Stimmen

componirt von

Op. 164 Partitur und Stimmen. Pr. 12V, Ngr.

Verlag von C. F. KATTNT in Leipzig.

Vier Lieder
für

ein« Siogpümm«. mit Bereitung den PjanofefÄ'
von

Theodor Sciineider.
Do feiat io etiji, Lenzvöglein. Wenn ich dich seh'.

Trfiumerischefl Erwaehen.

Öp. 7. Preis 20 Ngr.
"T ---!

Kyrie ä Capella
für

Sopran, Alt, Tenor und Bass
componirt

von

THEODOR SCHNEIDER,
Op. 8. Partitur und Stimmen, 12VS Ngr.

Verlag von C. F. KAHNT in leivna.

Tägliche

Stuötpn für öos ^orn
von

A. Lindner und Schubert
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

erlag von C. F. KAHNT in LelPzl

In raeinem^Vrti^fe« ^rschje^nj Ujq#i:

, %m der Legende
der

PiiÄöfort^ m fer HänÄen

;

»

von

FRANZ LISZT.

'

,'f

1. Orchester-Einleitung. 2. Marsch der Kreuzritter.
3. Der Sturm. 4 Interludium.

No. I. Pr. IT'/, Ngr. No. 2. 15 Ngr. No. 3. MV, Ngr.
Nd. 4. 25 Ngr? ' *

Drei Stücke
»ub äex Legende

der

Heiligen Elisabeth;
von

vwm& OBST.
1. Orchester-Einleitung. 2. Marsen der Kreuzritter.

3. Interludium.

•Arrangement
vom

Coipponlstei}.
No. I. Pr, 15 Ngr. No. 2. 17% Ngr. N/», 3. "V^fl '

Leipzig. Verjag Ton O. F. KAHNf.

Für Violinspieler

s Büchlein von der Ge
oder

Die Grundmaterialien des Violinspiels
von

Stotwrit Burg.
Preia 6 Ngr.

Leipzig, Verlag von C F. KAHST.
Soeben erschien iu meinem Verlage:

vou

Liedern und Spielen
aus dem

Kindergarten der Musikbildungschule in Braunschweig.
Gesammelt und mit JPüvnoforte-Begleüung herausgegeben

TOO

Earoline Wlseneder, geb. Schneider,
Begründerin und Inhaberin der Schule.

(Verfasserin von „Die Familie Klarmann" etc.)

Leipzig. C. F. UAHMT.
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Edition Peters.
Y *

/

1 T *

Beethoven: Kleine Clavierstücke. 15 Ngr.

Clempnli: Gr&dus ad Paniasaum. Bd. 11/ 15 Ngr.

Mozart» Don Juan. Vollst. Oper k 4 mains. 1 Tblr.

Figaro, Voll et». Oper k 4 mai&sf 25 Ngr«
- Zatiberflöte, Vollst. Oper k 4 marafr. 26 Ngr*

Weber: Freisch^te. Vollst Oper, k 4 ma$ns. 20 Ngr.

-r-

Im Verlage von Eduard Ebner , Hof-
x
Kunst- undtHu-T

sikalienhandlung in Stuttgart, «od erschienen:

Tod, E« A* t Op, 1. Drei Lieder für eine Singstimme mH
Piano. 20 Ngr.

Op. 2. Drei Ciavierstucke, fc Ngr.
Einzeln: Menuett 12J Ngr. Intermezzo. 10 Ngr.
Scherzo, 124 Ngr.

Op. 5. Vier Lieder für gemischten Chor. Partitur und
Stimmen. SO Ngr.

Op. 6. Mazurka-Caprica für Piano. 15 Ngr.

Op. 7. Fantasie-Walter für Piano. 20 Ngr.
Op. 9. Drei Lieder ffir eine Singstimme mit Piano.

82|.Nfrj- *f i i
i

Op- 10; Andante religioso für Hörn und Orgel (oder

Pianoforte. 20 Ngr,

— Op. 11. Sechs Lieder in schwäbischer Mundart, aus A.
Grumminger** „Mei Derheim" für 4 Männerstimmen. Part,

und Stimmen. 20 Ngr.

In der Arnoldischen Buchhandlung in Leipzig ist

soeben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben;

Ytxrxffl Tiv TT Grandzflge einer Theorie.
/JUpilj 1/Is J-ltj der Oper. Ein theoretisch-

praktisches Handbuch fiir Künstler nnd Kunstfreunde*

Dichter und Componisteu, Sänger, Capellmeister, Re-
gisseure und Directoren, basirt auf die Anforderungen
der Gegenwart und auf zahlreiche in den Text ver-

webte Aussprüche hervorragender Geisten Erster

M3%6»U.Die Production, 8. brock lThlr. lQNgr,
1 * f

Gegenüber dem stets wachsenden Interesse für das um-
fassende Gebiet der dramatischen Mueik, gegenüber den immer
brennender entbrannten Streitfragen über endgültige Gestal-

tung und Bestimmung der Oper fehlte es oisher noch
immergguzticb an einem Werke, welches diese Fragen
energisch zosammen&sst und auf ihre begriffliche Ursprung-
licbkeit zurückführt, welches dem fortwährend wachsenden
Verlangen nach gründlicher praktischer wie theoretischer Be-
lehrung über dieses Kunsgebiet befriedigend Rechnung trägt.

Diese bedeutende Lücke auszufüllen, ist Auf-
gabe des vorliegenden Werkes. Jedem, der sich irgend-
wie für die Oper interessirt, sei es alis K ü nstler oder Kunst-
freund, als Dichter, Componist, Darsteller oder Leiter, soll

es möglichst klar und praktisch belehrenden AufschJuss geben
über das ihn Angehende, ausserdem aber zugleich in anre-
gender Weise hialeiten zu ihrer höheren sittlichen und so-

cialen Bestimmung.

Nach letzterer Seite hin hat der Verf. für die Bestim-
mung der Oper einen neuen aus den Anforderungen der
Gegenwart hergeleiteten Gesichtspunkt aufgestellt

Am 80. Neranber enehemtin meinem Verlage mit Eigen-
thumsreeht für alle Länder: . ,

Max Bruch, Sinfonie (Es dur)

für grosses Orchester*
I 4.

Partitur und Orchesterstünmen.

Alle Mq*qa»V upd ißa<g*Wflhg«e^ »fjHjfcpestellün-
gen an.

Aag. Fr* Cranz*: -.

i Fr. Wilh. Qrunew in Leipzig «schien und ist
auren all« Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen;

A. von Dommer, Handbuch der
Musikgeschichte

von den ersten Amfkngeu bis zum Tode BeethovenVfct
gemeinfasslicher Darstellung. 3 Thlr.

Das Werk hat den Zweck, der Kenntniss von den That-
suchen der Musikgeschichte eine wettere und allgemeinere
Verbreitung zu geben und bestrebt sich binsichtsder Form.
diesen Gegenstand sowohl dem gebildeten Musikfreunde tu-
gSnglich zu machen , als auch dem Fachmanne zu genügen.

Die

fift&ft£ft!t*-Iftllil
von

&ttmopf & hättet in Mvik
ißt für die Wintersaison in allen Gattungen assortirt und
empfiehlt besonders ihre Flügel in grossem und kleinem

Format, so wie ihre Pianinos.

(Preifcmcdzillen: Berlin, Dresden, Leipzig, London, Stettin.)

SfiolwMk«
mit 4 bis 48 Stücken, worunter Prachtwerke mit Glocken-
spiel, Trommel und Glockenspiel, mit Himmelsstimmen,
mit Maudolinen, mit Expression u« s. w. Ferner;

mit 2 bis 12 Stücken, worunter solche mit Necessaires,
CigarrenstSuder, Schweizerhäuschen, Photographie-Al-
bums, Scbreibzeuge, Handschuhkasten. Cigarren -Etuis,
Tabaks- und Züodholzdosen* Puppen, Arbeitstischchen,
alles mit Musik; ferner Stühle, spielend, wenn man
sich setzt. Stets das Neueste empfiehlt

J. H Heller in Bern.
Zu Weihnachtsgeschenken eignet sich nicht« besser.

fn keinem Salon, an keinem Krankenbette sollten diese
Werke fehlen. Preiscourante sende franco;auch besorge

; Reparaturen, Lager fertiger Werke,

Cmtf Bon «lu™ unl Ä»*»e (fl, fetiwtarbl) in Stiyjift,
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4it$<fytiH T8Ln$i&
Serantwortfidk* Kefeacteur unb Serleger: £. «f. Xa$nt in Ceip&ig«

•*. Iffurl im ©t V-ref*»»rft,

•rfcr&ta im» in 3und|, ©afei n. «t. «jQra.
DiernflbfrdijigQrr Sanft.

f. »är»ii™u4 ittBtea.

0tHt*tur * VH If in 0atf4«**

i

i

^n unfere geehrten gStifarfieifer.

Elle ßtnfenbunam für tiefe Blätter bitten nnr im 3ntereffc einfyettlidjen SStrfenä

»on je|t ab unb big auf SSeitereä unter ber Slbreffe: föebaction ber „fteuen 3«tf#rift für

SRuftf" 6. fr Äafcnt in Seipjia. gütigft benürfen gu n>oüen.

3»t*Ii; *Ur* tanfig un& iriu liaflufe, — Ctftriibsnb*»! (feifiit* firt#un.

•t. 9tta|mvrv. Bä**nb <rg}. — JtSeim<3«ttKut (t d^ ** &cf* L4te . B«r»

mittut). — 2il«arif*« «Ricigert

Carf Saufig

»ttb feitt $ i«ff» |*

9tm 24. Detobe* würbe bie CiuebUnburger SHujUwelt

bar* ein Smgniü in freut igt Aufregung oerfe&t, beffen grope

SJebeutung unb Tragweite für bie fernere ©ntwieflung unferet

muftfaftften Serbättniffe ft# »ortäufig nodj gar ni$t über*

fe$en laffen, beffen fegen*rei#e folgen jum Xfytil aber föon

jefct fübibar »erben. 6. laufig $at bin gefjtelt unb $at

feurdj feine un»erglei#Ü#e 3nterpretation mußergtttiger *JJia*

nofortewerfe einen )"o allgemein burdjfä lagen ben ®rfo!g erjielt,

tote mir i^n in ^ieftger ©tabt sortjrr faum für möglich ge*

galten b^tteiu

SWßfle ^ter t>or «Dem ba* »ortrefflidj gerodete Programm
be* läufigen (Soncertt — ein Programm, ba* feinet 3«*

faramenfefcung wegen allein febon ein »oüenbeteö, in $ü> ab*

gefdjloffene« Äunftroert genannt ju werben »erbtent — feine

©tetle fluben, 9Bir hörten un ibm bie Sonata appaesionata,

bann 5Jr«5Iu&ium, guge unb Sßegro ton Sa* unb Soccata

(Op. 7, (Sbur) »on ©djwnann, ferner beffen 3>a&ib$bünbler*

tänje, üon G^oyin »octutne (Op 37, 9tr. 2, ©bur), Jerjen*

etube (Op. 25, Wr.6r ©iöraoü) unbSJalfe (Op. 42,««bur)
unb enbli^ bie ©»anifdje JR^apfobie »on Bifjt. —

%l« uns bie« Programm jnerfl ju ©efl^t fara, fiugtrten

wir gegen einen greunb, ba« fei ein Programm töte au* Stein

genauen, baran au^ nur ein 3*ta änbern ober anbet* n>fin*

f^en ju »oQen, würbe unt M ein %xml gegen ben @eniu#

ber ftunft erfdjeinen, — unb merfwürbig genug, aber gen>i§

bejei^neub für bie Mnßiertföe 3nbi»ibualit5t lauSg'* — finb

wir fpdter bur^ ba$ @j)iel be* Äünftlerfl an bie« „arbeiten

im Stein" aaf bafl ßebf)aftefte erinnert worben. 2)iete burdj

9H6)tt ju erf^ütternbe Äube unb gefUgfeit, tiefe
%

-Peftitnmt^eit

unb ttnafrärtberlidtfeit, biefe S^drfe unb Älar^eit gehören ent*

Rieben in ba« ©efriet ber ^ßlaPil; na^ ben erfien je^n Zu*
ten, bie nsir uon taupg geljört, Ratten wir ba« ©üb einer

fertigen, auf fid? felbft gepellten, in Rd> »otlenbeten unb ba^>er

au^ bi« in ade Sonfequ?njen »ollfldnbig berechtigten Äün^ler*

natur »or un«. 2Bir motten — auf bie ©efafct ^in, sarabo?

§u erf^einen, — fagen, JauPg fei untet 6en AI aöierfpielern

ungefdljr ba$, t»a* Seffing unter ben ©intern;*) ba« »enigflenö

^aben beibe Äunftbecoen gewiß miteinanber gemein, ba§ pe

auf bem foliben äBege eminenter ©ebanfenfJar&t it unt

ju ben $&l?en beö ©efft^l« unb ber Begeiferung ju fübren,

baß fte »or Ottern bur^* SEBat? t

^

eit ju begeiflern, baf fie

ibre ©ebtlbe mit einet ®*drfe unb überjeugenben ftraft bin*

jußeöen wiffen, bie jeben SSJiberfpru^ ton vornherein auöfdjüe*

fen, baf fie fid^ f*ett unb überall nur atiein »on ber Sreue
gegen bie ©at^e leiten lafen unb aQ unb jebe« Seiwerf,

tat au^ nur int Sntferntefien an eine Slbfldjt auf ßffect , an

jene äbfldjt, bie man „merft unb »erfh'ntmt wirb", erinnern

fönnte, mit wabrfjaft bewunbernöwertber ©elbpoerteugnung oer*

f<fcm<Sf?en! —
*) Cütow! «nmertung ber 9t«b.

i
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fciefe SUarfcett unb t>urp*tigfeit im SBortrage ber Sa*'*

faen ©dien, biefe folfrolle, fdjarfabgegreujte $faptf in ber SBte*

bergabe ber ©eetbown'fätn ©etanfen, tiefe bejaubernbe J$le*

gang unb Qaifytit, momtf un« bie brei retgenben fcbopin'f$e*

©tfitfe borgefübrt mürben, biefe bi« in« Äleinpe unb <8in|e!nPe

ge$eu*vge*freit ber (E^ractcx^if &a ber 3nter>retation ber

,^)aftib«bfijlbtet<% biefe tfemajtig* Äraft *mb tte%e ausbauet

enbliüb, bieft Ist« an Me ©renje« be« 9Sögli<b*n griMgerte unb

bt* p*t* »om Seift bur^brmawe unb be$errf#te SXbitif,

bic mir beim Sortrage ber ©djumann't^en Joccatfr unt> ber

2if}t*föen Äfratfobie bewunbew muften, — an«« ba« mirfte

gufammen, um etilen fimbrud berborgu bringen unb jtu fjinter*

laffen, »ie mir iljn fo rein unb ««getrübt
f fo erfrifoenb unb

berjerfcebenb feit langer 3eit m$t empfangen ijattctt. SRidji

„ben legten ber Sirtuofen" — wie e« Krjli^ in biefen £i4t/

tern gef^ab — Witten mir taufig nennen, ni$t ben ©in*

bmcf bat un* fein ©*>tel binterlaffen^l« ob mit e« frier mit

etma« Septem , git fötoinbeterregenber $5be ffinpii^ hinauf*

gefäraubtem nnb tegfralb Unnahbarem, ntdjt weiter görtjuent-

mitfelnbem ju tbun litten, — nein, »üJ lieber möchten wir

ibn — märe bie« bon anbern meiijupjjgebwiberetu ©etten au«

ui$t f$on IfingP gefdjefcen — iam> am wuflcalif^.^immel
ber «Reujeit glänjenben Sternen er£er ©rflfe eingereiht miffen,

beten 6 i« in bte fetnfi* 3^*«nft binau«reM*tvbr« uub fortmtr*

teufe*« ßetbienp e« if*, bie aflerbmg« enorm ju nennenben

(grumgfnföaften ber mobern en Se^nif be« ®*ifle unb bem

3beale bienftbar gemalt, fle nur aOein im ©tiute be« £fab*

fttn unb ebeipen Äunpintereffe« beraertbet unb pet« biefem feg*

tetn untergeordnet, mit biefem fo außerorbentlttb terbtenftaof*

Jen unb bereit« »on ben föönpen <grfolgen begleiteten Streben

aber eine Reform in unferm ganjen (Sontertroefen btrbeigefüfcrt

ottx tuinbePcn« angebahnt ju b<*ben, mie pe für ba« ©ebenen

unb bie Ifrifmitfelung unferer muftealtfdjen 3upänbe mafcrbflft

e^emo^enb ju »erben oerfbrid?t. JBüiom, laufig, #u*
bin {lein, tfiara ©$umann, 30*#im, unb neben tynen

nod> man^e «nbere, im gleiten 6inne »irfenbe, — ba« Pnb

Kunftler, tu Den »äbrenb ber »origen 3afrrjefrnte etwa« in

Serruf gefomraenen Samen be« „JBirtuofen" »ieber gu @bren
ju bringen gemußt, »obre, mirfli^e „Jugenbbelben" berSunfl,

bit e« wtpanben bßben, burd? bie Ä%at ju bereifen, wie bie

Ztfynit nur im Sunbe mit bem ©eifte, im ©ienfle be«3b^al«

ba« $6<i)\tt unb ©tfiite ju leiften »ermag, unb bie burcbgö^
rung biefc« ißemeife« bereit« Jaufenöen ben allein nötigen

SBeg gegeigt, taufenbfa^e Segnungen auegeßreut, taufenbfditige

Anregungen im Sereü^e be« SunßUben« gegeben baben unb

no* ferner geben merben! — 2Bamm alfo bei einem biefer

bo^^erbienten Äön^ler geTabe bie retntedjniföe Seite frerau«*

gwifen unb befonber« betonen, unb »arum gerate beiläufig?

— fflir »enigften« — ©Leiber biefer $tüm unb feine mu<
flealif^en greunbc bter inDueblinburg — \)nUn turd&au« ni^t

finben fönnen, ba§ bei häufig
9
« ©piel tote Je^ni! ftdj befon*

ber« in ben ißorbergrunb gebrängt, fä auf Sofien anberer

wn einem ©pieicr erßen Mangc« }u ermartniben Sorjfige in

i^enbiwe löfliger Seife bteit gemalt Raffte« @« »ar bie

©a<$e unb immer miebet nur bie ©adje, fcje jur Oeltung ge*

bra^t merben foflte unb au$ in glänjenb^er Seife jur &tU
tung gebraut »urbe; ber ©ei # ber ju tnterprettrenben Com*
^Option mar fiberait ba« aQein Kafgebenbe! —

€onef|i0iitittt§#

fieiwi».

«m 22, t». S». fanb rm gto|m eade be« ^flftenbanfe« Ke
ttfte «uffübrung be« 3)ilet tauten^ Or*eftcrt>eteitt« unter

Settung be« «tu 2Rutttbhwtcr «SUn« ftafc. Su ®eb8r «te^t
mucben: Dm>er«e |tt „fy%m«t %tte*»% JDttimxV, «bagie tmb
giuale <m« Beb«*« g*ur*fimicert »t fc*flßtfc Silber *m Höblnpeitt

unb iftenbertföbk unM^abe'» »bur^mpbroie. -
Am 28« io, Wl. »eranftoÄete gtl SRarie SBibemanu, lo^ter

unfere« früher in Wem ®*abe beliebten Opernjänger« ©., ein Con*
ccrt im großen ©atttc be« ©cmanbbaufe«, bei mel<bem pe außer »on
ibrrn »ater unb einera ©filier beffetten *ou ben W. «a^eOmeiper
9t einede ttnb Concertmeiper 2>a»>ib fomU bera ÖefangtKrem

,f
¥aulu«" unter geitung be« $rn. Dr. langer in fe^r üeben«tt>Or-

biger Seife unterpüftt »rnrbe, föSbrenb ba« (ni<bt in toftnt^enitoer-

tbem ®rabe pari Vertretene) «ubitotium ben SRtttoirtcnbeu ni^t nur

gebütrenb burdfr rei^pen »cifaD bantte fonberu au* bie £$, »einetfe

unb 2>atHb außer mebrfa^em 4)etDorruf jur fflieberbofung bt« teijenbett

«cWu^afte« t>tm Sfetbotten« «Mnfonate Op. 30 «r. 3 nBtfrtgter

.trfftkn baflelbe iber ' bie !*ipuigen ber Soncertgcberin getbeiiter

SKeinung ju fein, inbem ein £fre« beffelben lebhaften ÖdfaH ft>en-

bete, mdbrenb pib anbenrfett« tsielfatb getaufte i&uwttung bemert-

l\ä) machte, ftueb toir vermögen tro^j mtfere« toarmen SnterePe« für

bte talmtöoBc Soncertgfberiu uitb i^r eifrige« Strefen «ufej; txüfy*

»tbenfen üfcu ein fo »erfragte« $tnau«treten in bie Deffmtiübkit

nid;t ju oer^c^ten, »eil e« n>irBi<b ju b«baueru »Are, »ennp4 J Wft

junge 3)arae bur* einen berartigen ge^Igriff um bie bi«bet m ge^

f(b(offeneren;®cfettf*aftenermor6entn ävnnwt^ien.bringtnfoüte. öefen*

ber« ratben toir i\)t t tsor Slttem forgfSlHge ©tubien »tt m«ben, «^
in ben SBeflft biet reinerer Intonation unb grfßercr Hwgegtkbenbeit

ibrer in ben $fyttm Sagen oft r«$* »otifihtgenben Stimme, Über-

bau^t freieren unb namentlicb au<b ebieren £one« unb 91u«bauf« pt
gelangen unb p$ bon bem &i«ber no* oft f^aier^ften öinbrude

ibrer fonp bon febr (»ttbfcbem Salmte jeugenben 3)arpdlung in einent

tünplerijtb abgerunbetcreu attb gtbieg«ttea:ea aufjufUrningen, öir
loerben un« aufrichtig freuen, menn biefe ioentgra Snbcutungen ge*

nögen foOten, um in Sutunft r«b* «ortb«Ub«fte» *fiber Pe fagen |a

ISnnen. —
£kt« brittc Soncert be« Vhiptoereht« enterbe «n 24. b. Et

tourbc mit Sejug auf ben lärjtlcb erfolgten £ob 8lefpnt*« mit beffea

„SeH'VOut>erturc erBffnet, bie mitaecurattffe, ^rädpon unb Sfetymmg,

aufgefübrt ivurbe. 8« folgte bietanf bie «de „<513cfUin im 3fytt"

au« ,,(^un?antbe", gefungen ton gri. Kegina ©Kerbel au»®soft*

lau. Sie Same ieptjt einen trSftigen, jiemlicb frif^en unb .gut g*>

flutten ©timmfonb unb toußte aueb bie wrfdjieb««* ©thmnmtg*-

accenle ber 8ue ju <bör«ttcripifcbtr ©cltung ju bringen. Sritcrbnt

trug Pc ne$ Sieber Don Saubert (M?ieb' Äinblcin, gute Madjt"), *-
©enf(beJ („©u 6ip fo ptfl") unb 2Renbcl«fo&n („a>n«bbert.«Balb, beit

bmtRen, gebt") »er uub behmbetc fkb bur^ lebenbige «uffafiung,

effeetooSe Wuancirung. unb fenrige Cmtftobuna autb «tt gemanbte

Sieberfi'ngerin* 2)a* äeb oon ^enftb«! ip «ttoa« ©tbumaatt'f^ ge»

baitot, hn Uebrigen routinirt gemalt unb ni^t obne glädiicbc 2)e*

taHjflge. Ü)ie ©angerät erntete toiebetbott reieben ©eifafl uub ^a>
twiruf. Siuer gtci<b begeiperten 9lufn<^me bitten p^ bic Stiftungen

be« §cmt $edmann r (Eonccrtmeipeci j ber „Suter^^ ju er**

freuen, ber ba« Stoltuconcert bon Sru<b unb $rSlubium uub guge
(Omoll) &ott ©a<b bortntg- SoUM»l (einer bebeutenben birtuofea

©egabung ai« ber ©ni^t^ben 9ft*it8t ip in b. SM. mieberboft gebaut,
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fttfrtm. $r, &tfmatm befcrrf** Tön SßffttflWm fifttf t& iflbfc*

rigrn te*nif**ii (botuttfoen mtf £fi*tigteu tmb ©eganj, feto JSn

$ angettebm, ftngtnb mib rein, unb' ma« blc gdfHfl« SMrpeffmtr Be-

gafft, fo wilöf*t man par 6i*roeiTen ümi racbr innere ^rdft irttb

0c#flU«^ti^ bo* entf^ttgt bafiic fta* aftberet ©ette ttt jugatfti*e

gnföe anb ©ewe8ti*feit. 21* ®*Ittgmtntmer bffrtcn mit StfM**

^r^lttdcsu9 *3>U 2>itcction ^it un* mit ber «JbtfO&ttmg be*©tr*

fc* «f* 9Jtue ju mannüit Sänfc '»erfrffidittt !fti* blrtmai i$
:U*

aftgücfrber SJiebergabe bie ungemeine ©brgfatt be*"©tubinat« anjtt*

«rl*tut<n; fit jci*tictc fi^ bar* Äfa'rbeit, ¥fcKJflon ' ber ötatfifrt,

-Mfcnbig« glu§ unb einen ©rab griffiger <Sfäfttcltöt <tu«, btr bei

•tnem mta bat »eri*iebenpcn dementen jüfatttrtttn'gtfesten ,Dr*efta

beruf* te. Ueberbattyt fcerpanb ber Dirigent bin 3tipnitmtrtalt2r}>er

mit Umfi*t unb Snergic ja be$crrf*en unb namertfli* bei einjetntu

Sem|Jö|^öttiuatft0i ftß unb ft^er jufammtnjubaltcn. SrttÄiiftt afftnt

tmt $«itca>r 3ubärcr(*aft ms eine fc^r beifällige, würbe aber <*ttc

3mifd no* allgemeiner gemefen fem, menn ba« ^ufcllcütti ba« 2a-

martine'f*e Programm in beu ^Snbcit gebabt t?ättt- KBtrPiirä* fhtb

bie ^PiÄudes" au* ein ,.miifilalif*e«" Äunjltoftt, ju bem abtr

t>o* ber t?octi[*e Sortourf in einem bebingenben SJcrbättmjj fttft.

HRSflt aifo bie directum fflt fitere gSilc btt ©eigabe be« Programm*

«i*t au&a «*l laflen. -- 6t
$a« fiebente %Äb0nncmtntcöncert im ©aale be» @emanl>-

bauje* am 26. t>. 2)1 mar nxgett be* 3ufammentreffen« t>etf*te*

bener mibriger Umpäube ju bcn weniger glfldllitfcren ja jäfcteit

<Kne*feit* war ju bebauem, ba§ ber Ökfang bieflmai weber buc*

«ine ©rio- n»* bur* eine fiborleipung vertreten fear, anbercrjdt*,

tag 9cet^otcit
f

9 bereit* auf bem Programme genannte« Uripelcoucert

puttcfgekgt »erben mu&te* 3>ie baffir eingelegten ©oiofhltfe *$tnfeit'*

Siegeulieb unb Stpjnn'a Sdbur^oU>naifc) tonnten feinen Srfat}

Meten, b* ber Sorttagenbe, $r. ^ianift greberld Eoti>en an«

&mb«t, nur ttjenig ju befnebigen Ibermo^te. 35te 3"fammen-
pettimg be« ^r(qramm« fc^ien ükr^an^t, n?aö fo befaimte Serfe

xoi* feie ^«uxvant^'^Ouöerture, bie Sntreactc au« ©MJubcrrt

^gblamnabe-' unb 33eet^üöen
f
ö 2)bnr?@t>mpbönie betrifft, im 5Serdn

mit bot fcorgtnamtttu aia»icrftü(!en me^r burc$ bie 9lotb geböten,

ma* in ber Hoffnung t ia% in ^utunft ein giäctli^trec Stern über

ben Sonccrten f^weben werbe, natürlich gefcü^rtube Äüdfl^t t>etbi«nt.

gerner begegnete einem un« fiett bo*roiütommenen®afte«4>m. grie*

br i $*©*&§ ttta#*r au«2)re«benf in ber ^Jrobe ba* für ieben Sirtucfen

^ft etm>flnbf!$e Ungtüd, ba& fein UftfxatS Sfcflmment bnr* einen

Wfen gatt fkrten Sd?at«tt litt, übrigen* fofert bur# ben Diepgen

3nflrumentaiboctor Sauf* ttortreffti* andern irt »urbe. finbli*

fem ba« Dr^eftet, afegefe^en bon entern »erf^en bei 8^inn beö

tefcttti ©afte« ber »eet^t>cn'Wtn ©tjmp^n«, tn biefan SBerfe *«l-

fa* in* ©Jen, \tirt$ ber «inbrucl befiel ben fi* iUxnoiegenb in »ei-

nem rnbtgen ®cnnffe gepalten ttnnte.

@e$r banfcn*ft>ertierf<ijien bagegen bie btft^er no$ nt^t gef*e*«t«

»crfii^mng be* Öiotonceacünarte« »on «. @*w«annf eine* Serie«,

»ef$e«, wenn au* nt*t jn ©*.'« bebeutenbftat jWienb, bo* jn

ben wenigen ber legten $eriobe gebart, in benen no* Barere anläge,

Vnmiity nnb |>e<ttf*er Saft torwaiten. griebri* ®rüftma*er
ftbemanb bie oft na&c an Unan*fübtbare« ftreifenben @*tt)ierig!citen

t<« ebien, geift* unb flemüt^oflen ÖJcrte* mit gemeinter SMrtußfität

uab paunen«wert^er ^t*«rbeit, uur märe un« ßatt ber kßten ge-

be^nten Sabenj bie coneifere ©*umann** lieber gemefen. $>aben mir

aubererfeit* alle Urfa*e, biefem beroorrageubeu tfünftler für bie SJor-

fü^rung eine« SBertc«, meidje« leiber megen feiner ungern 5 !?nft*en

3Infbrü*e an bie £ed>mt fdft nie ju ®ebJr getraut »iib, unteren

märmften ?ant \u fagen, fo »eibient ni*t nrinber bie «u*fö^«ng

im -b«{' {$*ra ZfcU ton 9r* ap »m-fter m*mbt ober am «Iberer

eWite^Hanmmg für ba* «l#l*nc«n übertragenei^ ©Ab^Cdt« mr
»tf* (^täftAinm unb gtige, Kltananbe wb Oasiotie) dl dm
Btttfletlelftana 6m*geloben |b »eiben. ©er i$m bafüt &*
|eWe ©etfbff ttrfeflft gugUi^^ni f» fanrartt, «1* berortige %QJAmJh
fßät'mt mdjkir- «oöcerUfc&balwnt teimtmeg* o|ne VMttit* mm*
ben, fonbertt mis i^tm ^ft eonnilirfrteB Sebt&ittigfeitot a#> httt*

1»-'B«tbeultttbt te*ttif#e wie gti^ige eeberrf^mg, bem 3«t«reffe wb
CttflStibniß rtl&tr gebraut mrbat mäffra^ mit jie biefim Äünfiier

in «ef^e flebm. 2i«^i*tr b« Oattnng «w^it mir Übrigen* w-
trfentft*"attf bie g«&j ^niante ®aöotfie . mit ibrer nw^tgeffifligon

KufettcnfOtbuttg «ffnwrflwB. — ^ il

Strtfön. -

öereiteten f*on bie crflen Soucerte bc« ©re*lauer Or*efler*
*} er ein* im October befonbere SimflgenÜffc, fö gemährte ba« brüte

Soncert biefe* Serein« infofern ein ertöte* 3ntcreffe, at« baran

grau Clara ©djuma uu mit rüblitli*j) betannter SirtuofltSt p*
Beteiligte, ®tcfelbe f^telte ©eetDööen'« fflbut'Conctrt unb braute

ben (E^araher be« anmutigen unb fiteren,, melifter in biefent-fion*

cert toorl?errf*t, bur* i^re grajiSfe/xjoßenbete ie*utt befunbenbe ®pkl*

meife, juglel* t>on poetifeber UmbPnbnng bnr^brungen, jur Wöupm
Geltung ; au* gewann ba« ®anje ni*t minber bur* bft bi*crct fi*

anf*miegenbe Or*epcrliegIeUnng, 9Bar bie Äilnftlerin f*on bei i$rem

örfcbeiiun toon ber flberau« jabltei*en 3u^Brerf*aft mit' itifyafttm

8df(tD empfangen Worten, fo toerbopt«lte ft* fo!*er na* bem @*fa§
jene* Conccrte«*) unb miebet^oite P* ebenfo na* bem^oitrage ber

jarten 9lrabe«re Op. 18 öou 3t, @*nmann unb be« ©moH*3*«Tjo*
öon ß^o^in. San 3nprumentalmertcn gelangten jur Suffü^rnng bie

eepe ?eonoren-Öu»erture , ©*umann>
* 3>mott*@i>nu>bonie ^b ai«

3Jotoitat Cntreacte au» @*abert
%

« „«ofamunbe", wobei bif ^räciflmt

be« Or*iper« unter ber umrt*rigen Leitung bc« Sßufitbirector* Dr.

©amvof* p* auf« State JewSbrte uub fSmmtli*e öeipungen bie

beifSfligfle Sufnabme fanbeit« —
Einen jweiten geftabenb t)erf*affte grau Elara @*nmann

ben greunben ber Xonfunp no* babur*, bag biefetbe in ber britren

©oir^e bt* ©erein* für Äammermupt am 15. SRooember ebenfaJl«

mttmirtte, Inbem P« ©cetbooen'« ftreuäer*©onate brillant unb gefpig

belebt vortrug unb hierbei *>on Dn 3)amrof* au«gejei*net unter-

pttb* mürbe. Skrau? folgte d*nmann'« ffi*bur*Ouintett, mcl*c*

SSerf bitr* bie c*t fünplerif*e «e^anblnttg ber (Jla^tetfthmne raie

bnr* bie ?>$. Dr, ©amrof*, ©ebrüber ?fiftner nnb^ili^fcn
öorjügli* jn®ebBr gebra*t mürbe. Hußttbcm bra*teba« Programm

einige Sieben: »or URogart, *ru* unb ©*umaun, mel*e öon grl.

Ci«Betb Röntge« (Slttglieb ber bicPgen^aingafabemte) mit fem-

^wtbif*« ©timme gef*macfooH tjorgetragen mürben, unb feilte grl.

Sonige* mit grau tSiara ©immann bie öfcre wieberbotten ^en>or-

ruf«. - 33on ungem5^ntt*em 3ntereffe mar e« bemn8*p für ©re«*

lau, baß mit grau Stara ©*umann glri*)eitig Snton 91 üb in-

Pein bicc Jeri*ien, alfo jmei flor^^Sen be« Elaüierfpiel* einander

gegenüber panben. ©*on im vorigen 3abre ronrbe bem ©efn*e

%. Kubinfiein* entgegen gefe^en, mel*e ©offnung jebo* bur*-Ärant*

^ett öercitelt mürbe, ©ei feinem nunmebt enMi* erfolgten Auf*

treten t>ermo*te er in golge feiner mit ^o^er geipiger ©elebtbeit

unb ^joctif*em 2>urdibrungcnfetn vereinten eminenten ite*nit bie

jablrci*e ©erfammlung in bem erpen Äoncert, beffen Programm

*) 3Ber ff* mit biefem Söerfe nä^er betaunt nta*m mitt, bem
ip ba« \)ortrcffli*e üier^aiibige »trangement tson $. Uttri* (©re«lau,

?eu<fart) fe^r ju em^blen. -
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14 Cloftiertfectu cutyidt, fertt&abreitb jn feßeto. Cr iffl$rt* ©a$,
Stojart, fSnM, C b. ©eier, ©Hubert, ©ebnmann k. in ben Jjer*

f^iebenßeu ffi&aralterßiMen bor nnb bradyte jeben ber SReißer in feiner

(Eigeutt&mli^leit in marfigm wie jwcttfcben Sfytn inr 3nföaustng,

fobafj natflrli# auf jebe $iee* ßflnntfifcr XHrfaut unb wieberfaltcr

$ert>orraf folgte, ©er na<$J>attige Sinbrud be« erßen Concerte*

fifeertrug ß<$ beim aud> auf ein itoeite* Coneert, in weitem bar be-

rflfymtc *finßler*abenna» feine «Manjfriten enttoUfdte, n «. in einem

Xrto eigener fiemfcoßtten, worin er Don ben W* Dr. 3)amrof<$

ttnb ftf iü^fen sortrefilty unterßfi^t würbe« 3)m fUtrfpm fim*

brmf brachte er Jebo<$, wie ber ni$t enbenwoffenbe ©eifafl benrie«,

bun$ ben ©ortrag Don ©eet^obctf« gmoO-@onate $er*«r. 3n W*
ben Concerten waren übrigen« an# mehrere ©efSnge bon ©dfrumann,

IReubelefo^n ifowie ein 2)nett öoh 9tnbinßein eingelegt , weiche bie

Samen €>a<$« unb bie ©eföwißer Stegina nnb Sornelia ©$er*

bei, im ©eßfc gnt getBbeter Stimmen, augbnuWbett Vortragen nnb

bafflr ebenfaß« lebhafte Äuertennuug fanben. —
Am 17* 9tobember gelangte fcier ein neue« Dratorum „SRefef

fconSubolfa^omajur «uffÜ&rnng. fflir (Suuen un« $er ui#t

bie Aufgabe gellen, ba« umfangrel^e XBert einer genauen Sfaalsjfc ju

unterwerfen, e* genügt, wenn wir conßatireu, baß ber ©erfafler be4

ua$ Sorten ber ^eiligen @4rift jufatmnengeßettteu XejteS, $r.

2MaIenu* 3° 4'"* im allgemeinen mit ©efäitf nnb Umß$t |n

Serie gegangen iß unb ber Sontyonift feine Begabung fflr bie 28fnng

einer fo bebeutenben Slufgabe na#gewiefcn $at ©eiben $at SKen-

belgfo^n*« Oratorium „$auluft" in Anlage unb 2)ur$fii$rnug jum

SRußer gebleut. Säle in jenem, bittet au$ im „SRofee" bie Örjäfc-

Inng bie Örunblage be§ ®anjeu nnb toitb ntdjt auGf^iieglitb oen

beefetten Stimme gefungeu, fonberu ie na<$ ber beobß^tigten muß-

laltf^en ffiirfmtg ben »ergebenen Stimmen »orgetragat 35a«

Qarqe gewfifcrt ein anf^auli^e« ©Üb tson bau feien unb SBirten

SRofe*
1
in »erbiubuug mit ben S^ictfateu be« ifraefitij^eu ©olle«.

3m erßen Zueile tritt ba« bramatif^c Clement hinter ba« epif^e

fturflcl unb entfaltet ß$ erß im jweiteu Steile ju reiferem geben

nnb wirtunggtoofleu Situationen, ©ie ©eburt SJtofe«' iß etwa* }U

weitläufig bebanbelt, an$ bie SrfMeinung auf bem Serge $orcb in

bie ©reite gejegtn ; erp mit ber ^Stage 3frad« in Hegvpten unb mit

bem äuge bur$ ba# rot^e SReer mirb bie ^anbinng lebenbiger ©er

erfle S^eU WUefet mit bem Sobgefange 92ofeg* nnb bem trium^tren*

ben S^or mirtfam ab; }feedm$ftige Äfirsung, bie ^ia umfangreicher

ange|eigt ift ai§ im jteeiten S^eüe, n>Ürbe jtoeifeiSo^ne bem ganjen

SBerte jn @ute lommcn. 2)ie recitatiöif^e Srja^lnng mit ob»edj-

felnben Stimmen ifl in beibm Zweiten mit groger Sorgfalt Utyiu*

belt unb jebt SJionotonic giüdöi^ aermieben; ber 2>eciamation iß

angemeffener ftuftbrw! gegeben, unb bie ©egteitung tritt je uac$ bem

©ange ber CtrjS^tung in t>er8nbcrter unb bejei^nenber ©Jeife ^inju.

WM groger ©eför&ntung )eigt fi^ bie 3rie in bem Oratorium; anger

einem Sriofo beg SJlofe« im erften nnb einer Srie beg 6nge(g

im 2. £$cite iß biefe gorm taum no$ I« ftaben. 2He SarfieOung

brt bramaiiWen ©ementß läßt fl<$ in aßen gormen erlernten, im

Äedtatib, im ein- unb me^rßimmigeu ©oiogefang unb in ben £$$-

ren, nnb brüdt bie $errf<$enbe ©runbpimmung iu ben t>erf<$iebeu*

artigen Momenten auf ^aratteripif$e ffleife au«. 2Xe ^an^tioirtnug

liegt tßoffi and) in büfem Oratorium $auf>tf5$ti$ in ben E^Bren, bie

ftö)t namentlid; im jloeiten Z&eile, bnr^ griffe ber (Srßnbung unb

ftuuß ber ©e^anblnng autieic^nen. ffilei^ ber erße C^or beg jtoei*

ten I^eiig: „gro^todet mit Rauben" ifl toon mS^tiger äBirtung bnr^

fdjBn* Stimmfd^rung unb ben ®fanj ber 3nftrumentation ; er

iß jugleitf ber tinjige, twi^er mit einer mächtigen gnge abfliegt,

ffiiaii laiut a nur loben, bag ber (&om$>oniß ßc^ tiefet gorm, als

eine« fraß getvS^tdi^m'^ftlffatUtdi, am Her Bbe ett^m ^iimwg*

yüommm t niäft bebient 1fat ©eftr f^JJn gearbeitet iß ber ttagenbe

C^or ber ffibrSer: ,^S3oOte (Sott, mir te&eu geßorim" nnb in ben

siSrcn ber «maleKter nnb CbrSer »r. SB nnb 40 menbet ß4 ber

Autor ttid&t e^ne ®t\$iä ber Xonmalcret }u. ftrafttoV unb bebe»^

tenb erf^cint bat Te Detun (43); 4aratterißif4 bnn* bie ttütd

ber dnßrnmentation ertfnt iu unterer gSrbnng ber tE^or ber SbrSer

(49) mit bem Steigen um bat golbene Statt* 9ti<$t miuber eigene

t^flmlM) bejubelt iß ber fBaubermarf<^ , beffeu Stotibe jugfci^ feftr

fejei^nenb fflr ben barauf fotgenben S^er benn§t toerben. gfir ben

gelungenßen unb ergretfenbßen Äbf^nitt bei ganjen Oratorbmti

galten toir bie ftnmmera 64 big 70, in melden ber „«fif^ieb tBö-

fet" mit einer rfi^renb elcgif^cn ©titmmtug, nnb in bem Solo mit

1B}$t (68), in bem Kerjett ber Sugd unb bem Sd^Iug^or mit »ab*

rer grBmmigWt geföllbert nju*. 3)er §injutritt ber fcarfe im Chr*

^eßer iß auf ßnnige Skife benu^t. SRit großem ©efötä ^at ß^
üt (Eom^oniß ftber bie f^ü>ierige Scene ber „Qefeftgebung" in bem

C^or ber (Enget a eapella binnjegge^elfen unb botnit jnglel^ eine

f^Bne SBirfung erjielt SAt „Stimme ®oiteg" iß auf gltttfli*eSBrife

bur^ ba« Snfemble bon brei Stimmen (Sit, sienor nnb ©afj) 6e*

jei^net.

ffienn man ß$ Aber bat ©ebeuten $mtt>egfcbt, bie gmaftige,

altteßamentarif^e igigur bef 2Rofeg bem Xenor ttbenoiefen |n

1)ixmt ber weniger für bie Strenge unb ftraft be« llter*, al« fftr

bie SBei^beit unb ©iegfamteit ber 3ngenb geeignet, fo ßnbet man
ß4 ttoflenbe bamit tterfB^m, menn biefe Partie »on einem Sänger

outgefä^rt toirb, bem ße f3rndi<$ auf ben 8eiB gef^rieben iß nnb ber r

toie $err lorrige, ben bedamatorif^en Sbrtbntcl bo8ß5nbig in

feiner öefcatt ^at. 2)ie übrigen Solopartien tonrben mu einer nng
nnbetanuten, mit fe^r »»o^ttfittgenber Sobranßimme begabten ©Sn*
gerin, ferner bon ben $§. ®efangle^rer Scbnbert (©ag), $reu|
(Senor), grf. gßßner («t) n. «. auf ganj *ortreffti#e ©eife an«-

geffi^rt. 3>ie 200ßimmigen C^öre toaren ton mutiger ©tfrfnng,

ba6 Or^eßer, unter Leitung bei Soatyoaißeu, lieg im Ungemeinen

uicftd fBefentlt^efi bermifftn. ©ei einem fo bebeutenben, mfy tomi*

gen groben jur Aufführung gelaugten Kerl barf man einen ßrengen

9ßagßab ni$t anlegen; eine festere fflieber^olnng airb Wauät& uo<fr

ttarer unb n>irffamer ^eraufßelten. —

St. ^eterllnrg.

Sin ©rief an. 9t. ffiagner ton «Ujanber ©fdref. (9n»

bem granjBßf^en fiberfeftt)

(e*(u|).

Unfer crßer 2enoriß SiitoUlv &at eine jener efee^tioueCen

Stimmen mit einem tSßli^en SRetaHton, wie man leinen jtoetten in

gang «uro^w ßnbet. Seine gignr unb fein Stfel entfpre^en ynar

wenig ber Sötte be* So^engrin, aber er ßagt bie Partie fo ptaäfU

»Ott »ie leine feiner anberen Motten, SKaj, Kobert n. f* xo, 3a,

er ßngt ße obne bie geringfte Snßrengung unb gibt einen leb^ften

©e&eit, bag bie nraßerfyaft beregnete ttoOc ein wabrer 5£sjpui einet

XenormobeOS iß.

' Unfere So^raniflin SRabame ^latonowa bat in teiner tyrer

Stotlen ß^ f° fttt autge)ei$nete Sängerin nnb ^o&e bramotiftbe

ÄOnßlerin betunbet tote ^ier als ffilfa. Sie fang mit tiefem ©efß$t

unb allen mußtalifc^en Srforbernißen ; in ben twftetiftbea 9Romeo*

ten uerbo^Ue unb uerbreifa^te ße bie Graft tyrer Stimme nnb gab

in ben ßummen ©cenen ein »a^rrt SRußerbifb ber Ämnut^

2)ie Slottcn £elramunb9 unb feiner grau bedangen tot attra

anberen große Cnergie, fordrte geibcnfdwft unb gewaltigen ?lulbnl(f*
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35cr Soritoniß £onbraticto nnb bie
f

3Üq^&t>pvmtfiia 8eo-

meto« erfüllte» o0c biefe <bforbcmiffe in bofcem «rat*- ©ebmtettb

rasiger befriebigtc Bai f tlieio I. in bcr Stelle $eittri*« be« ««gel*

ßeBer*. ®i* f*Bne itocite Xenorßimme (bft»e taille) totrtte g!Sn-

jciib tw ®ebet be« erßm Set«; jcb** ben «frarafter ber neigen

lHajeß£t, nxl*en bie Kode erferbert, bermißten nrft fe$t. Hub ofen-

geartet ber §ofym\&Jiim bei Äünftter« n»rb batno* bie momtmett*

tale gigttr eine« ©a*fenlitaig« bei lehnten 3a$r$ttnbert« biet i»

f*tea* reattßrt

Stagegeu tt*r bie Solle be« ffiabbes*ctelb« gnt befefct bia*eittä$

jungen ©aritonißen Kanten« 6060! e».

2>ie C$5re maten mttabdbaft

S)ic 3nfceninrag iß £ra*tbofl unb jeigt bon ber gtSßten Sorg-

falt mfert« Stfrtctor«, foö»M fcinß*Üi* be« ax*fiologif*en 9ta^

$ort« dl« au* ber Gegenben 3)etttf*lanb«. ®fimmtü*e Sccon^

rationell nnb 4oßüme flnb toßbar« 3ebe €ktttc bittet cht gl&tt|enbe«

tablean nnb bie SRorgenbämmetung im itorite» Kcte bti&irtt eine

öoflßanbige Säuf*irag.

34 *o«be wo* einige Sorte &inß*Ui* be« Biubrud« biefer

Ober auf unfer ^ublicttm ^rajufügcn. SBir $aben nnn bie britte

BuffÜ&rong gehabt. 2>a« iß biet }u nwnig für ein «Bert bon biefem

«ebait um ein beftaittee« önbnrtfreil Ober ben ffinbrad im $nHU
axm p geben. 3«bod?

F ttrie i* 3&u«u f*on getagt babe , 3&r Sieg

Aber ba« rufßf*e $nbticnm u»r ein boflßänbigcr, ofcne bie gerfngße

Obboßtion m$ um eine« öiujigen. 0&ngea*tet ber geringen ©bm*
pat^ie unfere« gegenn>firtigeu Sßubticnui« für bie beutf*eu äRbt&en

be« SRittelotter« fcotte man benuo* ba« ©efityl, bog man einem

Genie elften Sänge« gegenßberße$e nnb ein $efre«, petßeöette« ffiert

bor ß* bafc«.

6« gibt genug Seute, toet*e ß* ni*t in einem IDrama Don

€&*iüer ober Sfcatetyeare anutfiren. 2>icfeiben befugen eine Ol«
mit trister, gefifliger ttuftt, ßuben atfo in „So&eugrin" ni*t« für

*ren <Sef*ma<t äußer biefem ^ufcücnm, »el*e« ß* au ber „f*auen

frkna" ergBfet, „Sucia" nnb „Srabiata" befu*t, gibt e« an* uo*
bei an« — mt in oCeu großen Stfibtttt — cht publicum , ba« ß*
an ben großen, ernpen aReifJemjerfen erfreut Unb biefe« ?>atte p*
fe^r J4$iret$ wrfammeit unb nabra 3^r «Bert mit großem ent^nfta«»

nm« auf. 6« twr ein anfridjtiger, wahrer SJeifalL

Sa« nnftre mnfitalif^e ftritif betrifft fo ifl ba« nnfere f*mS*pe
^eite. SM« einjige »erbienft biefer treffe — mm grSgten X$tU
rein frerfBnii* — ifl eine gäuiffe «ebli^leit, »el*t in einigen anbern

Knbern bergeffen ja fein l*eint Unfere treffe ffridftt für ober

toiber, t^eü« aM Ueberjengnng, man*mat fanatif*, au* fe$r oft

an« ©umm^eit (bfitue), ober bie geber unterer Sonrnaliften ifl

ni*t (Sufti*.

©emjufolge tawr e« für nti* fe^r intereffant, bie ©eri*te ttber

„8o^engrinIJ in nuferen 3onrnaIen ju öenolgen 3m Allgemeinen

$ e« ein Soncert bon £obreben. SRan iß toa^r^aft ergriffen bon

Setomibennig Über bie @r3ge nnb Originalität biefe« im^ofanten

fter!«. Unb benfelben (Sinbrnd beoba*tete i* ebenfall« im $nbliatm-

©n einjiger Sönrnaliß ma*t ^ier »ie m bielen anberen gfiflen

eine 8n«na^mc. ©iefer obfenre @*reiber mit gcfäfoffencm »iflr {er

ttUrbe ß* bei 9?ennnng feine« Kamen« fdjfimen muffen) ßcflt fi*

al« 3^>r erüärter geinb unb <wt no* eine $anbbofl unbetannter

mfßf*er SRnßler im ©efotge. Cr btoclamirt einen offenen ffrieg

gegen 3^re Anhänger nnb gegen ba« ^ublicnnt «ber bur* feirte

^erabfeftungen in ben unberje"*ü*ßen an«brüdcn entehrt et bie 3«i*

tung, für bie er f*reiit, nnb fomit au* - ricof*etirenb — bie ganje

rufßf*e treffe. 3)abei oerfäflt er in bie flagranteren ©iber^cü*e

mit ß* fettfL 3n feiner großen ^9«artigteit fagt er oft ba« 9c
gent$ei( bon bem, ma« er fogen Witt nnb berhrt ß* babei in ®«rf-

göffeö f nwbnr* er nnr IS*e(nbe« Sttitleib erregt. 60 j. SS, toHL

er 3^nen ba« ®eme, jeben %mitm bon @*3)>fcrhraft abfbre*en nnb
fagt babei, bie ganje Se^anblnng fei rein „^eet^oben'f*44

. Unb im
Verneinen ber Originalität 3$re« Sert« ertemtt er bo* inglei* <ul,

baß bie Or*eftrarion bon ^*armanten SetaW nnb Originalitäten

toimntele nnb ba« Colorit aKer Scenen mit beti»mberang«n>firbigec

2reue bargeßeflt fei. ©S^renb er ß* ferner außrengt, 3^re totalr

Unf&liglett al« SRnßter jn böoeifen, fpri*t et S^nen bo* ni*t ba«

Serbienß ab# energif* nnb ßegrei* gegen bie SÄiß6rfiuibe in unferer

mobernen O^xr gef5m})ft tu fcabetu Cr beßrettet 3bre angeßrengten

«emfi^ungen ni*t, fonbern ertennt 3^rc eetbßberieugnung an, ebenfo

3^re %era*tnng gegen atte Ici*ten äßobeerfolge nnb )ie$t ?taraKefat

mit ben Saaten eine« ©tuet.

€>ie erfe^en barau«, baß e« ganj biefelbe ®cf*i*te iß, nwl*c

fo»oW in ber beutf*tn al« in ber franj3ßf*en treffe fo lange gegen

Cie gefyiett tyit 2)iefe Sace bon ftritttern, nset*e 6ie hinterm

Xruun^>^oagen anbellt nnb trat jcbea $rei« jn erniebrigen fn*t, be-

ßatigt nur 3^re ÖrSße.

2)iefer grimmige $a§ ( beu @ie in ber treffe jebe« fanbe« er-

regen
r
&eehrtrS*tigt 3&rcn 9li*m ni*t im minbeßen, fonbern er|%

benfelben no** golgU* mangelt an* bei nn« 3i>rem Äu^ine ni*t#.

3^rem großen Kamen nwrb ber gebü^renbe Ztibnt gcbra*t 3)ec

©*atten feVU bei (einem ?i*tc

Sie toerben bie Sänge meine« @*reiben« gfitigß entf^bigen,
berat i* $atte 3^nen SSiel ju fagen.

St ^ete«bnrg, 16. (200 Odober 1868.

Äicjanber äförof.

S)ie ^ießgen.Soncerte mnrben am 15. Koöembet eröffnet 8eä#
^o»cn*« ©bmbonie 9hr. 1, föeber*« Onbertnre „2)er @eberrf*er ber

Ociftet"f »einede*« Onberenre unb »orfbiel jum fünften «cte feine«

,^Hanfreb" fotoie ©rn*f
« »iolinconcert {$ofca»>eameißer @cif rij>

bilbcten ba« Programm, fiefttere brei ©erte, WobitSttn für ^ier, er^

freuten ß* nnget^dlten »eifatt«. -
3)a« itodte Concert fanb am 22. Kobember ßatt unb beßanb

m» ber @bnn*om< (9te. % »bur) bon ©offmann, Onbertnre de«
francs-jngea (S3e$mri*ter) bon »etüoj; Onbertnre jum Coramer-
no*t«tronm bon Sffenbel«fobß unb bem erßen @a^e ber imbeOenbe«
ten $moH-6tjmp&oßie bon g. 6*ubert grau gBcrnide»$nb*
gern an fang }toei italienif*e Arten fotoie Sieber bon *@*nmann unb
6*nbert unb Ratten ß* i^rc Selßungea großer «nerfennnng jn

erfreuen, —

meine Bettung*

tonttrte, Iftfti, Cigtgcwriti.

*-* 3n leftter 3eit concertirten: «. »nBinßetn ht
©«^»rerin, »o iijm ju ätyren ein örtiaconcert im ^ofHiMtet «m>
anpiiltet »arbe — ©tod^aufen te&iin^en fotoie mit ö r a im

•

in nS^p« 3e'rt ra fflitn unb tbenbafeibü »tineefe nu«S<4)jö. —
*-• Ulfman beaifi^tiat bem Smubmra na* fortan obnt

$atti (f. &. 414) ^«tticoncerte m geben. -
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*_• Der Sont^onMi 3ute« Sofcen tf* am ^Jarifcv Simfer

ÜT
J

btr SKabela 1

«ftpettnSth»

juwto Jiifl*«*^

«»iitoo». «m 14. ». SR. MW ÄrvM^aPcwiart mitte
«tmme««*@&cwi!naiön unb $«am|t $ *U < : Seet&otcu« Gta*

*bantaf*c, Jttiriaut« öMana" toit ©Hubert *c — «m 17. *. »
Set ««mmcnnttfltataib bet niunt WitprMonfrtei! äM***aft

mit ©ternbtTg, *8tt1iJ} w- — Am Ifc b* 8«, erftii R*w mtnioftl

*l*t«r «wring (neue girma fttr itammtnmifiiabcnbe} ber $*un
äolmte unb f tue mit ^ßaner uub btr ©angeriu ©enberjon,

— gm 21 n, $L ftebente« ftr^ftaOiwlaJUoncert mit *W «t^tft
6bit$ SJtjtttte: $eonoren*Du*erran ic —

- »raffet, «m 12. Soncert be« befgifeben 2»ntfinflltt*wtl»»

mit bem Biol'mifien ©arafatt au« $ari«: enkftl neue« Siolin*

concert, Conattpficf ton @t ©oön« k. —
Bari«. *m 22. b. «R. 1e$j»e« wuUrrt Soncert ^«beioub'*:

SaftxCT'WatW ton ®crUö|, «rot«, Onterturra \n „1US!1 RRb

„eunwjttde" unb Anbaute reügiojo tou2Reubcl«fo$n. — am 24. t. 3R.

Sj*ünfcier Roffuu'« in ber Äir^e ©t. Öufta^c mit ben 2>amen

Ibelina $atti unb «ibont. — «m U Auffübrung ber eRefje

Im Iboma« (f. ©. 424, wegen Wofflui'« 5Eobtcnft;Ut terftyöbttt). •*-

Jbn 18. erfte« Son|ertfttortnm«*6oRcert. —
S3ln. Am 15. ». SB. briete« öürunidtfotteert mit gran 3*a*

$im unb grL ©cbeuertein; günfte @uitc »oft gr. Saöjtter unter

.aatnng be* SomjwniffceR, *rö an« ,,On>&eu«", o^igeuitR'Duwr-

tnre (mit Sagner'» @$lu&?) tc. —
Dlbenburg. auffft^rung be« Oratorium* „©aul" ton $$nbel

bur$ bte bortige ©ingafabemte mit ber fcofcajwllc unter Leitung ton

2>ittri#. —
Hamburg. Hm 25, »,3». Soncert »ubtnfteiu'«. — 3n

fUtdtia fconcett ton 8t «ine de au« Seidig; 8io(M*$'?antafie{ttt'J(

twu ©$utnann, »ettfroben*« »bur*£rio w —
©(bmeritt. Am 17. t. SR. erfteÄAboncmentconce« mit An to*

Stubinftein uab Satbarina iordf au* ätoetrbert) : tierte« Son-
cert mtb „bie 9Üje' öon 8tu6inf*ein, ©^umann'4 „^Sanwoal", «rit

au« „£iW :c. — am 19. *>. SDt S^eatcrconcert mit Subtnflcin uttb

fiill: Ouvcrtaw au ©c^ittcr"« Jungfrau tsön Orfeatt»*' t?t>n Zapfet,
Diiütrtuvc ju ©^atefbearc'* t/Ot^tUo" »on 32. StotJKit, ©Sumatra 1

«

amoff-Sonccri, 9Rai|* a» bm „Ötuhuu öoä Ät^eu" tc. —

(iotjen^aaen. Hm 19. t>. 3R. erficS Concert beö SKufübtreins

mttet «eitung ®abe
f

«: „3)ie ^c^jeit ber ©rjjabe" flir'So«, Ä^or
itttb Dr^efter t»n $artm«m jun., *t>e SKarto aa* OT«ib«ttfo^S
^orelcp", beffen Ä b»r-@?mrtö»i« 3^ —

?eter«burg. Hm 24. to. 3R. erjic« Soncert ber «ufjiföen

ffiuflfßefeCWaft unter Leitung »aiatirefp«. 3n 31tr«fl(^t gepettt

Pnb in b<n n54f)«n jc^n Soncerten: ©cenen qu* bra „Trojanern"
ton ©criioj fottjie au« rufpf^en Dptxn *ou Äoilatoff, ^fc^aitotp^tv w.t

«yifoben an# genau'« „gaüft" »on 8ifjtf ©^m^^onien »on Äorfatoff

imb ©üiobm, fiftbiStibifcfc ^Mtafie oon 3>argomir«^ r Ouvertüre

\ü ©metana
1

« f^er!aufte »raut", Seet^ooen^ „Stallte" k. —

«erlitt. Sm 24. ». ä«. britte« Conccrt aoii «ubmjlein mit

gröu ^a^monn'föagner unb Robert ttabetfc — Am 28.

v. SR. Orgelconcert öoh Suife SJoldmann, einer taleutooflen

Orgelf^ülerin be« Or^anijlen 4>att^t. — «n bemfclben äbenbe »terte

©oiree ton ©lern'« Sovile: gketyotcR*« „Neunte" mit ben 2»amm
etra^l unb SBÜrft, ©eber unb Ärauf«. - 8m 30. to. ffli.

britte ©oiröe ber ^ofcabiUe: ©^umann'd Sbur*@vn^^onie x. —
Um 3. Soncert ber SiulUiiflingranjieta g riefe mit fiat&arina
Saum, 8t @^oU unb «rünfl, — Um 4. im erftcu Abonnement*
conceti ber ©iugafabtmie $3a$'« SBei^ua^tfl Oratorium. — am 7.

britte« iftontagdeoncett ^lumner'«, über beffen j^eitfS ur« fe^r

Jünfiige 83curttjcilungeu »orliegen. — Am 8. »ierte« (Soncert Äu-
iufttin'fl- - Am II. Soncert be« Sacilimt>ereln« unter Seitmifj

bon ©etttbarb S^bij: Wequiem oon 9, Stbeij, ©alte rtgina

\>on SSfttner uttb Soncert für jtoti »iöttnen bott 8^. —•

©toaau *m 26, o, SR. jmettt« Soncert ber ©ittgatoetiiie

ttttter £$tert et: „ÄoianM ®d?»«Henliebi
', SbocbaOabt oor 9&tu

Mtbu«, fibettitba ton M^ciubcrger, i8är|t imb ^auytmaR^
rtbift fülle tBaffcnofc" wm2>ttmanR, fe^r beiiaflig ait[geRomatc%

Irio oon S öartmann, ©atteluia ton $anbeJ, SloioncelT-

pütfe ton SKbf^de« ünb Qhfflnge ton 3^ttbert r 9?dtbd«fobn tmb

«rc*lau. »m 21 t>. 3R, (Xobtenfeft) auffiibmRg btr «mg-
* unt« SdtMD eWfffetf* : «equiem »o» Stiel. —

Sorgau. 8m 22. d, SDt SJStüe
1
« Otratortttm: ,^ie ÄufertMiuRg

be« ?4jaru*", audgefttbet burc^ ben Xiuber-t'f^en ©efauatireui. —
" Satte, ftm 20: t. 3R. ecfhr ÄamrnermufHrtenb • bet Serrett

ftSntgett, §aubotb, Sermann nnb $egar au$ 8e»w mit

»ioretT*> — Sm 21. t. SR. in bet 9RarftKv<be 2Ri>|arrt Steuern,
aiiftgefü^rt burc^ bie ©inga (abernte unter $orej}f$ mit grj. Xroplo*
toi ft

au« ©logau, gel. Bor^e tom Ceipjiger ©tabtt^eater unb
^tn. Öiebemann an« ?ei^jig. —

<2U leben. Am 18. t>. 2R. Soncert be« aRufttoertin« unter

Ceituug Sein'«: u. %. „flrambb'mu" oon f&*pif, »el*e» SBert

bftfritft fo JetfaUig aufgenommen »tfrbe
r

bog für bra 12. b. SR.

eine SHtber^Lunft bcffcibeR befi*lof|ett ift.
—

Sien. Am 22 ». 3R. SWittag« (ificiüentag) ©tifturtg«mefle

ber ©ingatabemie; gciftli^e Sieber ton Qanbel, ©c^nbert unb ©«t-
boten, Ate siUaria ton Srejkr, ©alte tcaina ton Sermannu« ffion-

tractu«, bötmonifirt ton Ärcnn jc. — 3U üUiäftt 3«t in ber ©rif-

ca^ette 3Rej|c ton Srutfrter, ®rabuale ton Stbter unb Offertorimn
ton $reinbi. — Sbenb« jnjeite« p^tlljarmonifcflrt Sonctrt mit Sl^ta
©t^umann patt be« but^ Umtoben tetbinberttn btub (ob«e
^tobtl): Q^lbmarf« »kberum ftfrr beifällig aufgenommctte ©alun-»
tala-Dutetture, üßenbelöfoljn'* ©mod^^oucert, ©^ubcrt

J

s Sbur*
©^m^^ome. — ^weiter Ouartett * Abenb ?aub'«; ©^nmantr*«
2>moff*@onate mit 3gnaj Örüü, Outrtette toniD^art in gmott
arib ©Hubert in ®RtotU — Am 28. t. äR. trfte Sorkfang t»n
Submig Sctarbt, ton beuen toieber mehrere mufÜaUfcb-bramatifi^tn

©tofft-n aeittbmet Pnb. — An bemfeiben Stbenbe ©tittuug«feft be«

afabanii^en ©efangtercin«« —
ffllüncften. Am 19. t. 2R. im $oft^cater Ä^einberger

1

« 20*1*

lenftetn'Stm^bonie, burc^ R>tl4e ©^iüev*« an jertem äbenüe &egon-
«ene SBaJlenftein - Xrilogie jebr roirtung^tott eingefettet mürbe. —
8m 21. t. SS. erfte« Abonnetnentconcevt ber mufifaliföeu Afobemie
mit ©opbic 2)ienter unb ©todbaufen: ©^umann f

» S.bRr-
©^mp^onie, Cifjt'ä erfte« Soncert, Arie beS Agamemnon au« „3pbi-
genie" je. — Am 24. t. 33i. Soncert ton ©todf&aufc u unter HRit»

ttirtung Söfllow'«. —

Sarl«rubt. Am 25. t. W. Soncert be« W^atmonif(bcu
Serein« unter Äaüütoba mit grau äeliingtatb-'JÖagn er an«
3>re«ben.* Oänbct'« „gReffta«". — Arn 6. $fc*b<i'* ##3ofua", ßniäc'
fityrt burd^ ben Säcilieuterein. —

lew RH »cid»(|iiMrte 9pttn.

*—
* 5Reue 0?ern com^onirten in legtet 3eit u. A.: 9Ratttart

(eine fonufdje ton äRaquet), $otme8 {eine groge frangöfif^e) , i©alo*
mon (eine cngltfdj btftorif^e), glotctr („ber ©cbatten" mit 4 }ta»
fönen o^ncSbSre), So4ftatterG(Slfa''),Ären^d[eütr LAI^en&röbd 1

*),

?ebmann („«omeo'4

), ©d/ulje („gaufi"), ^Jontogiio, Amebet (brei ju^
gki$), Jraterlari, 9Ricdt, ^JctrcÜa (Sobanna ton Neapel), ©ail^r*
£int (einen netten „Sarfciet ton @etiaa")f @iofa, SRarcariur, £netQa,
jttd cngtif4e 3Riffc« ©mitb unb ©abrtel (tittt Optttttt für brei

©rimmen) unb 3obann Strauß, ber Sohn bc« luftigen äßicner San?*
com<>oniflen „bie lufiigen Leiber ton i^ien", SÖtc tann man ba

ncdf über SRangel an bramatij^er ^robuetion tlagen! —

©ffrnfetfoitalira.

*—* S« ^a
t. SbeUberg in'

iftirteu: ilenorift Sarrion in URatnj - grl.
$rag — gri. 0rg<*ni in MbrA m\i> ©crlin
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~ 7#«1I****H *e-lj>ini nab «aliolari, Beute
nmnbafte £num»be feierten - «orUonift »tttam ^«üo-aa
&Ü ff V?l

r ÄDf^m7 ,
ba9 tÖni « b« »er Hier >fstcr tot

ffrf. «olifto (einige »l baben au« ibr fogleitb eine «alirfo gemaAt)

«arl«rube at einer Urager« SReibe oon »orfleüungeu. -

Woftß>ieTm 5»r*r«6e, «» fk fofort jnt «jm m ben „Welfkrftn-

nnb SKme. 6>r*>*ibo ok ber großen Ober ür»ari«. —

»j*i~"« *" «erttn« Ober toberirt jur adt an bitoerfem Sffifi*

fiK,..*8"^,
5,
n,rt '^ ,V" B rau & P* breiäKcnale W«en>.

fi„w r^
1

! §
aft

-

,rt lS
5?

fK 3«t* t» «Bim unb faul ine Üucca be-

KSLK f2* «nem 3)ionat in ^ttet6burg, wo fu aber bie jefet wegen
Janeraben Unwobffew« 40a) itumtt auff jum auftreten gelangen

€»>r»filU.

**• *^***SOT Äait-^rlew: i« gfcrf« cm 17. «. m «iner ber
«ebiMtttPra Äenner be« liturgiftfien «efftnae», ©nUlarb — unb
in ÄoH*tea-ö Organi« Ke.onclb«. —

WttMftu,
*—

* »efenbere »eaebttrag berbienen folgen be bortreffliifie Kurte,
aüt benen aqua) ber ©irector be». »afeler ©tabrtbeater«, ffialbnrg.
Äramer, ba« »cn ibm gewährte freie ffintr<5e motibtrte: „ÖefUMji
<arf bot ©runbfafc, baß bie »üb« e baju berufen ift, »eicbelnb unb
Biibenb auf bie SR enfcb freit ju »irren, entfa)ü>f} fw) ber Leiter

«• b'eflgen fcbeater«, bie ©tubirenben btt$ocbf«nIe,be«i}aT>agogmm8
«nb ©smnafinm« jnm unentgelbticben »efneb ber bmfigen SorfW.
lang be« „©tatibdier bon »tngalea", einem berborragenben (frjeag-
nr& ber neueren beutfeben bramarifa)en 8t terato, freunb£i<bjl einja-
laben." »emettt »erben mtrg bierju nod), bog $r. SB. jn biefer
«orfleDang «wen beroorragenben ©aft, nämücb »ticbaeli« aus
SBamtbeim, gewonnen t)atte. —

*—
* 3n»ologna fp -eine neue SKulHjetiung unter beut

astel „Gioacaiuo Boawni« anfgetaaefit, in $ reiben eine nene »an
Dr. «ntonefli rerigtrte Ibeaterjtitung unter bem fcfcel „Lateroa
magica". —

*—
* 3n »erlin Werben bie tbeoteragentnren ber $$. »8ber

nnb SKicbaetfon anter aemeinfaaftlubet ginna fortan äi brüberlicfer
«intai*t jaSamwai ~ wirren. -

8*i*ji0.

»nwr grauj »renbel'« ftoSäjt «iOc naa> bem gannjiett.
begrSbnig ht greiberg übergefübrt Würbe , fanb am 6«ge be« »er-
Blicbenen in beffen fflobnung eine Iranerfeier ßatt, Btranflaitrt bon
bem 8ebrercofffgium be« Confnuatorinm«. 9tad) bnn »ortrage eine«
»affenben Sborfaö«« buro) 3«8ü«8« *<* Scnfemtorhsm« ergriff

S^L !K2?***'
öou3u8 ettb ft"f m-t bem .peimgeg^en«£)W.>l*mm»Wm W«b, ba« SBorV^b aab te

fcbUcbter ,» «jerjea bringeaber 5»ebe , oft «bom ^men ük^^
i «*? ^Jg^***!»» «fr ^ra^nSang^-
unb^araftet« b«*^««^ *********Mnttt er aVX
Jar^a« wdMte, mit ^«wr^i^n^traft u„b »ebarr1i.fi.
tot »on »renbei fdbp gef^affenen. «*, Ä .^^ ' " ^
tetj fem 5ffentü«fi,« «tote^,, „„^^ akwinng^»oflenbung fem« ©bmnaPoifrubien wibmet7erWffi58Lj2f
*".* H"«« »at«« auf berW«^^ te.3atoTl1^^ ««" W» ^eber-anf,^m 8^1^'
«fem« Qaergte anb uneunübiiebem gleifie auf hie »UqmZ »k
Seben war b.e Uebernabme bo w«a«

<a«WWft.ffc SBttftf". .«te
Sn £BT t '^ "* öt«€ifltttt°8' Wt^U »^
?h»?J-«

P
J^L

"*«i««™8 «H öcroptfMenbe.3äöt in »ambey»Wyf«t «tt »ebactear, felbfi wetm man aia)t fÄnf«b tt«X*

TT?**"1*?"6 *" **• ""•** unb «ÄT3S3ur ^ilbrrung font8 »trfünU*en «boroftew fibergebmD, Job »ebner
»renber« begeifterte »i,btnn8 auf aüe« ©*3ne

r <&*/ ©utVitafe
«Jabre beroer bie Ueberje niJ ung«treuc , eiferue »ebarrtutWt nnb

?fT?d™ f"Wt ,bt°Un **«to«8«n. 6« einem gewiTf«. SeffitiS-
jefaw b« SHUbc utb lofemn, gegen anbersbrufenbe! bie autia««.
nü&.ge Kbe.tnabme an ber ^eranbilbung nnb Sörbernnc junger
ajlente, bte Xreue unb »efianbtgttit in ber grennbfebaft, bie j««.
Um, nur an Sorjüge be« Serien« nnb ®«fk« baflrtt anb mit
gMerSnmgtot erwkHrte «rte jn t^ Oatti«, beim Sertnft eigent-
Infi femeJebenjfKtft^^^ni HeHifJeWÄ^ «tbarafterifiil mit
bem entfebtebenen, ton ibm auflbrüdtieb a(« »rieft« gegebenen

SlT'ü ' 1°6 Ö^OIl>f,
'
oM*Dn an bfn Su6ttt" 3nfHtutioB«

ber Jbnfic tpemg. Stntbeit «efimenb, tva) in fituem «eben «flbl&attbel
fUb a» ein wabeer unb aVfiter Cbrift gejeigt feabe. - «„ bie Sin»
fegnung ber 8eid>t f«bü>§ ffafi ber »ertrag eine« CboraU, mit roeS
bie geier beenbet würbe.

^
UahSL^'*?"

8
^'c

8d* e
*" bCr S "»'««^» J« 8«-«6erg im

fänjfifcben «rjgebirge «folgte @onntag, ben 2». «oMmber «afintrr-

Tl «L ?* ^^.P6*^^ **«*« ben ®arg bie »erwanb.
tat be« «erjortenen, eine «njabf ^^erget %Xtütü>t ]m]t ^^
treter be« „«gemeinen beulten SDIZufirocain«" b«i- »tn^btean-
fltteber, bie ©erwn Sßnfltbireetor »iagmann au« treiben-, -C ff
Äabnt, »erleger biefe« »iatte«, unb Dr. %. ^ern au« Dresben.'

'

^ «rau«»ct fettft Würbe eingeleitet banfi benÖefang einer %mabi
Sre<berger «bordier, hierauf folgten ?wti «eben, gebalteu öon ben
Jenen Dr. «-©tern unb »afior Dr. **|#grffet «n*Sr<l*er*
Crflerer entwarf ein «barafterbiü, be« ^gegangenen »orjnggw, ifeaM SßmWen, unb Gilberte ib« nacb Seite feiner feftenen ^rfönli^en
eigenftbaften, »56renb lefeterev, a(« iBertreter ber ftirie, in erbeben-
ber nnb rrtfrenber SBrift barairf blrrwie«, wiefebr bieÄir^e bem feßg
(Sntfcblafewh. wegen ber m*t einer «nnft, bie bem tbriftfiAen Cul-
tu« b»9e Skibe nnb Bern *ÖotK iSotttt gtSgere ®nbrt nfl iid>feit oer-
leibt, mittettat )n &ure-»et*fflä)tet fei. *a<fibem ber @egen geftro-
eben, würbe bie gtier mit einem Sborgefange beatbet -

v^^ys
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Literarische Anzeigen.

Musikalieii-irova,

Im Verlage von Friedrich Kletetr in Leipzig erschien

m eben mit Eigenthumsrecht

:

AsaBtaehewsky* IL r, Op. 12. Fest-Polonaise für zwei Piano-
forte. 1 Thlr.

Brumer» C* T„ Op-482. Trifolium. Drei leichte Rondos aber

Motive ron J* Haydn. Mozart and Beethoven für das Piano-
forte zu 4 Händen. 25 Sgr.

Hartmann, Emil« Op. 10. Trio für Pianoforte, Violine nnd
Violoncell. 2 Thlr. ^5 Sgr.

HSlzelf €tast»T, Polka für Pianosorte über das beliebte Lied:
„Mein Liebster ist im Dorf der Schmied4

*. 10 Sgr.

Mareheslt Salratore, C, Op. 17. Sechs kleine Lieder für eine

Singstimme (Sopran oder Tenor) mit Begleitung des Piano-
forte. 25 Sgr.

Xeadelssohn-Bartkoldy, Felix, Op. HO. Sextett für Piano-
forte* Violine, 2 Bratschen, Violoncell nnd Contrabast.
Partitur. 2 Tblr. 15 Sgr.

-—— Dasselbe im Arrangement für das Pianoforte zu 4 Hän-
den tou Aug. Hörn. 2 Thlr. 20 Sgr.

.

Schumann, Bobert, Op. 66. Bilder aus Osten. 6 Impromptus
far da« Pianoforte *u 4 Händen. Für Pianoforte, Violine
und Violoncell bearbeitet von Rudolph Palme. Heft I.u. IX.

k 1 Thlr.

Neue Musikalien
aus dem Verlage von

Breitkopf und HSrtel in Leipzig.

Beethoven, L. t., Vierte Symphonie. Bdur, Op. 60. Arran-
gement für das Pianoforte au vier Händen von Fr. Mock-
wits. Neue Ausgabe. 1 Tblr. 15 Ngr.

Zweite Symphonie. Ddnr, Op. 36« Arrangement für awei

Pianoforte zu 8 Händen von Aug. Hörn. 3 Thlr.
Heller, Steph., Kinderscenen. Op. 194. Für das Pianoforte.

1 Thlr. 10 Ngr.
Hummel, J. NT, Sonaten für das Pianoforte. Neue Ausgabe:
a Roth cart. 1 Thlr.

Xendelßflohtt-Bartlioldy^ F., Lieder und Gesänge. Für eine

tiefere Stimme eingerichtet Neue Ausgabe- 8. Roth cart.

2 Thlr. ° '

Nicolai, W. F. fr. Sonate in E für Violoncell und Piano-
forte. Op- 4. Arrangement für Violine und Pianofort«.
2 Thlr. 20 Ngr.

Küfer, Ph-, Sonate für Pianoforte und Violine. Op. 1.

2 Thlr. 16 Ngr.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Musikalische Festgeschenke.
Elegante rothe Sarsenet - Bände in Golddruck,

Beethoven, JL t., Klavier-Sonaten. 2 Bfinde. 4 Thlr. 5 Ngr.
Weber, 0. BL Jj Klavier-Sonaten. 1 Tblr. 10 Ngr.
Sehnbert, Fr.* Die schöne Müllerin, Liedercyclus. 1 Thlr.

Dasselbe für eine tiefere Stimme. 1 Thlr.

Winterreise. 1 Thlr. 5 Ngr.
Schwanengesang. 1 Thlr.

Verlag von Friedrich Viewer «& ftehm in Bnaneehwetf

.

(Zu beziehen dnreh jede Buchhandlung.)

Allgemeine Stimmbildunffslehre für

Gesang und Bede
mit anatomisch - physiologischer Begründung dargestellt

von

&. #ottfrtefc Wi.
Mit in den Text eingedruckten Holsstichen. gr. 8. Fein

Velinpapier, geh. Preis 1 Thlr. 10 Sgr.
a .—«- —
Soeben ist erschienen:

Führer
auf dem Felde

der

Ciavier unterrichts-Literatur
mit

allgemeinen und besonderen Bemerkungen
von

Julia» Knorr.
Zweite

vielfach veränderte und vermehrte Auflage.

Herausgegeben
von

mehreren tüchtigen Fachmännern*
Preis 10 Neugroschen..

Verlag von C* F. KAHNT in Leipzig.

:>; -V.

Sgtolwttk«
mit 4 bis 48 Stücken, worunter Prachtwerke mit Glocken-
spiel, Trommel und Glockenspiel, mit Himmelsstimmen,
mit Maudolinen, mit Expression u. s. w. Ferner:

mit 2 bis 12 Stücken, worunter solche mit Necessaires,

Cigarrenständer, Scbweiaerhäuseben, Photographie-Al-

bums. Schreibzeuge, Handacbubkasten . Cigarreu-Etuis,

Tabaks- und Züuaholzdosen, Puppen, Axbeitstiechchen,

alles mit Musik; ferner Stühle, spielend, wenn mau
sich setzt. Stets das Neueste empfiehlt

J. H. Heller in Bern.
Zu Weihnachtsgeschenken eignet sich nichts besser.

In keinem Salon, an keinem Krankenbette sollten diese
Werke fehlen. Preiscourante sende franco;auch besorge
Reparaturen. Lager fertiger Werke.

Anzeige«
Die Unterzeichnete besorgt ohne Preiserhöhung Inserate

in die bedeutendsten Blätter des In- und Auslaudes und
namentlich auch in die „Neue Zeitschrift für Musik".

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Buchhandlung von Fr* Schultheis
in Zürich.

Eni** tftm ftturn au» I#p»r (ft. *c nibartt) m £t ipji|<



cSeipjifl» &en 11. Pecemüer 1868.

*** S«fcc**ru*i (In I V«aW) 4a >* **1*

j***rtt#****fcäW*.t btt fMttjrtU 1 Ute
* fetNrtfincttt nttmtm « 0<THUmtf t, flu*-.

Serantroortli^er SRebocteuf unb ÜBerleger: C. <f. Knfjnt in Ceipjifr

Ä*;ifnw> in Ct. $rtevft»iiTg,

JL>. «hrii*»b * ». Avt^ in Vraq.
«itraiir «m| tit äiiYi<t> »afel n. ÖL «aDen.
4b. 3. l#«!|Mit » €« in Imfterbaw.

*** 51.

DienuöfWWflftf 1 Saud,

f. 5lAr*tUmaa> in ffii».

3*»*«1t: ffatt tauf?» nstt friti tinffiif. (»«lug.)— *tnl$tR»tt^n fibw««**»-
tecr'i «tilffiidlunflfftflng M«d} hiOiiIt*™ aHitlbrilungtn fctffitttn. B*r
Dr. 3. e<fiu*r. (*<Jjlnfc.) — »ccenfUn: 8«rfr. «fcUrtol, Op. 16. e*natr
HorTdNiiHiii (M»**»- SMen , €*Ik|. 9cft. ©raj. Xorgau). —
XUIntdetrung ($*g<*gtf$t$it , 8ermif*te#). — «ritif*« «B|efg«r. -
eiitrarlfdjc ffnjtigni.

£arf fcauflg

ttttb fei* #twff »§-

ftdnnen unb bfitfen wir anberetfettd »irflid? btefft$ne»e*

tyaupfcmg wagen, bafi bad • tafrniföe flbnnen in Iftufij feinen

legten unb böd?ffrn ©ipfelpunct erreidjt fcabe? — Serben
bie Erfahrungen, wel$e bie SKeifier ber 3*fctjeit wäfcrenb einer

langen JRetye »on ©tubienjafcen gefammeft, ni#t fort unb fort

»on ber J;eranmat$fenben ©eneration genügt unb ausgebeutet

»erben unb wirb $ierbut# ber S8eg ju bem fernen 3ieh ntyt

»öti 3a$r ju 3<*$r bem ©trebenben mefcr unb ine&r geebnet

erleichtert unb abgelirji? $*t ni$t evft'fivjli^ Sari Sauflg

*i:t# feine »ortreffü^e Bearbeitung bei elementaren ©rabud— ein ffierf, ba* wir bei bief* Gelegenheit jibem auf feine

§<5rberung ernfHty bebauten Slapierfpieler jum täglichen, ge*

tt iffen^aften ©tubium auf» SBirmfie ernsten $aben mieten—
$at nidjt läufig burd) bie« gebiegene SBerf ein gut ©tfief, ja

»ir m5*ten fagen bie Guinteffenj, ben ffijtract jener von ifcra

felber im Saufe ber 3«it gemalten Erfahrungen ber mufHalu

f^m SHJett jugängti^ unb nufrbar gemalt, ^at er fcarm nic^t

eine SÄenge wn gingerjeigen — in Sejttg auf ybppttt&tut,

SJegato* unb @taeeate*®}jiel u. f. » — gegeben, We bei ge*

wffen^after 8ea4>tung bem ©tubirenben unenMi^ fßrberli^

fein werben, bie man aber bisher erfl nafy langem »ergebnen
©u^en unb Ura^ertappen, im flimmern gatte »ieOei^t auäj

gar nid?t ji^ nufjbar )u machen im ©tanbe tiwr? Unb
mnn nun bei biefer (letig fortf^rettenben (Srtei^terung unb

Äftrgung bt% f^nrierigen Sa^n u&erfturj ober Sang ein ®eniu#-

txfltiiU, ben bieSatur mit berfelben eminenten Segabmig au«#

geflattet ^Ätte, »te einen Sau|lg f — ein gaff, ber bo$ »o&l

uic^t ju ben Unmögli^feiten gehört, — würbe in nic^t —
eben in golge jener ©rleid?terung — ben Pon ben SSirtuofen.

ber %t$t$tit eingenommenen ©tanbpunet mit ?inem geringeren

Äu^»anbe mii &tit, anbauernbem gleife unb geiziger Äraft

ju erregen, würbe er fte alfo ni^t »ieliei^t an^i no# um
ein ©eringrt ju überbieten im ©tanbe fein? — 2Bir geße^m

fe^r gern, bafe mir augcnbüct(i$ no^ PoOftdnbtg unHar barüber

finb, worin biefe« „Ueberbietcn" befielen fönnte unb wüibe ; wir

glauben au^ ni$t, jenen »on und fe $a$peregten 9Retßem-

ber ©egenwart mit bem eben ©efagten irgenbwie ju na^e g^f

treten, mir wifen fe&r wo^l, ba^ Pe ba* leiten, wa« ^eutjn*

tage )u !eiften überbauet mSgli^ ift, Wir wiffeu, baß aud^ Sari

Saufig §u bentn ge^Srt, bie ben SJefren i^ier 3eit genug
get^an unb bel&aib genug get^an ^aben für alle

Seiten; wir woßten unb fonnten nur au4 in biefem gaüe

jene« unbe^agli^e @ffö(jl ni$t gan^ perleugnen, baö unö fct*

fiberfommt, wenn in trgenb einem 3meige iti menf^lic^en

SBifen« unS können« ba« „9Si* ^ier^er unb ni$t weiter \"

au^gefpro^en wirb, wenn bem unaufljattfam PorwärW brän*

genben unb gerabe hierin feine unenblidje Statut offenbaren*

ben SWtnf^engeipe auf irgenb einem ©ebiete feiner ityätig*

leit eine wiflfärli^e ©^ranfe gebogen werben foQ. gcagen wir

alfo weber nadj bem erfien no^ na^ bem legten itx ^irtuo*

fen, feben wir überljau»t %ib *on aüm gegenfeitigen 916wägen,

Sergleic^en unb äufammenfietlen jener obenerwähnten, ber un*

raittetbaren Gegenwart ange^öwnben Äun^eroen, ba berartige

3ergiei$e gar ju leicht einen na$ ber einen ober anbem ©eite

£m negirenben ^arafter an^une^men Pflegen, galten wir

und lieber in frenbig banfbarer Slnerlennung hü jebem ein«

jelnen gaUe" an bat m rei^jter Sitte gebotene $ofiti»e,
freuen wir und, um mit ®ötl?e ju reben, ba§ wir „mehrere

fol<^er Seute ^aben", o&ne barüber jh breiten, wer ber Scffere

fei ober „wer e* weiter gebraut ^abe", pflegen wir aber »er

Slffm bie wn jenen ©pi|>en ber föntwidtlung gelegten fegend-

Pollen iÄeimeV fw^en wir fte ju entfalten unb ju f($öner

Slnt^e jn zeitigen, 3eber in feine» Äreife unb na$ feinen

ftriftenl ~
%ufy £ier in Dueblinbnrg ip, wie wir bereitd Anfang«
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efmd&nfe«, M £auftg*f$e Goncert nid>t ofcne dB fettig önre*

genbe unb in fcofjeni ©rabe fru^tbringenbe ©irfung geHieben,

unb mir tonnen be«$alb bem Iieben«mürbigen Äfinftler m^t
banfbar genug fein für Sic freunblic^e 33eteitmifligFeit, mit ber

et einer ©inlabung \jitxf)tt golge leiflete. ©djou fcor bem
(Soneert mar tie ©tannung eine allgemeine, bie SSetyeÜigung

ermiea ftdj fetyr balb al« eine fo ^arfe, ba§, um UeberfüUung

gu nermeiben, bet (Eintrittspreis fcerbopyelt »erben mugte* 9*a<$

bem ßüiuert aber, nadjbem man nun muffig gelj&tt, ma« ein

auf ber #öfce bet 3**t fle^enber Äünjlter $u teilen »ermag,

fcerrfdjtc überall, mofcin man audj Ijören mochte , bei Äunjl-

freunben fomoljl mie audj bei benen, bie fpecietl ber ÜRufrf ferner

ftanben, tin fo einßimmiger, fo mo$tt$uenb ermdrmenber @n»
t^uftaömu«, mie er $ier bei un« a0erbing« ni$t gcrabe gu ben

lanbe«üb!i$en SJorfcmmnijfen gehört. SNebrere <£oncertbefuc$et— feineSmeg« ttorjugsmeife „mufifalif^e" Maturen — fagten

uns, bafc fte mit größter Slufmerffamfeit, ja mit magrer Slnbadjt

jebem tone gelaufd;t, ba$ fie, menn morgen mieber ein <i£n*

lityt ßoncert flattfänbe, um leben $ret« baffeibe befudjen mfir*

ten u. f. m., unb baß 2lÜeS, nacktem fie grcei ©tunben lang

reine KtaM'ermuftf gehört Ratten unb ein Programm il;nen

»orgefüfcrt mar, bem man mahltet; feine „doncefftonen gegen

ba« grofie publicum" nadjriiljmen founte, ©erabe in Skgug
auf biefen lederen $unct begegnete uns tin djarafterifHfier

Öorfafl. (Sin #err — ebenfalls ni$t« weniger al« SRufiN

»erfiänbtger , wie and? föon au« bem meiter unten 2fiit*

geseilten gur ©enfige J>en>orgel;t ~ unterhielt fldj mit

un« mehrere Jage na$ bem (Soncert über ledere« unb
Äußerte im Saufe be« ©efprdc^S, bafj läufig bod> gewij! nur

*orjug«meife fotdje ©adjen junt «orttage geaalt $abe, bie

gteidj für ben erfien 21ugenbli<f fo red)t aufprägen unb in«

Cbr ftden, tbtn fo rcdjt für*« „gtofie publicum" beregnet feien.

811« ttir ibm ermietorten, ba« fei feincSmeg« ber gafl gemefen,

laufig Jjabe gerabe im ©egent&eil nur gang* gebiegene 2Rupf*

fJötfe »*n burdjauS tiefem unb td)t fünfHeriföem ©ehalte gu

©i^ör gebraut, meinte er fcf)r eiftaunt, ba« fei bod? bö^ft
fonberbar, foiifi gefiele t(?m bod) bcrglei^en ^dafftfdie" unb
,,gefei;rie" Wufif gar nid^t, er f;$re fonfi nur SB oifölteber

unb eine (jübfdje tanj^ ober 2flarf$melobte gern; au bem Slbenb

Ui Jauftg aber babe i^m bod) Wlti gefallen!

SBir fuhren baS sMt$ nur an, um ju geigen, mie ber

mabre, ed)le ftünflier, ein Äünfiler ber e« »erftebt, ben einfa^*

eblen, reinmenf<^ lidjen ©e^alt au^ ber eomplicirteften Äunffe

f<^6pfinig üar unb überjeugenb gut ©eüung ju bringen, ein

Äönftler mit einem ©orte , ber ba« b6c^(ie 3bea( aller Äunfl

in ber Sücffcbr jur9latur fudjt unb finbet, — mie berfelbe au^
auf tteniget eingeteilte unb funPoerfiänbige ©emü^er feine

»o^lt^äfige, bilbenbe unb erfcebenbe 3Rac^t au«übt, ja in fielen

giSüen bei folgen naiven, nunbefkn* ni^t t>erbilbeten unb

blafirten Naturen gemi^ auf ein liebevollere^ (Sntgegenfommen,

banfbarere ®efijtnung unb frtfdjerc Smpfäuglidjfe'it rennen

fann, al* bei mandjem fein jngefriftten, mit bebäd?ttger Äenner*

mienc fritifirenben unb afibetiprenben ©robbtet, ber ja —
beifpielötoeife — menn laufig fpielt, f^on brtmegen nidjtSUle*

unbebingt f<^ön finben barf, tteil er furj guvot »ietlei*t 9*u*

binftdn ober ®ülom gehört $at! —
3)o^ nic^t in bemunbemben Söorten ober ®efut)l«ergöffen

(kütixi bat bie irot)(^atige Sirfung »on läufig^ Soncert $%
hier aedu^ert, au* £bafen finb gefolgt ©a* (iomiU, tat

fldj ror bem ßoncert gebiftet Ijatte , um nad; Kräften fair eine

mogliäfl rege ^Beteiligung ju mirfen, ^at fi^, als ein in jeber

Sejie^ung fo außerordentlich günfiiger ferfolg etjielt mar, unter

^injujie^ung nodj mehrerer funftliebenber unb einflufreid^er

SRdnner gu einem „OueMinburger (Joneertveretn" emeitert un^

feirb alö folget im Saufe btefeä SÖinieiö bae Arrangement nod^

jmeier d^nli^er ßoncerte beforgen, in benen *— nrpnigpenö ber

|>au^tfa^e nac^ unb momogli<^ auöf^lie^li^ — nur ganj au«*

gegei^nete auswärtige Äräfte ju mirfen ^aben mürben. Um
aber bie ^eranjie^ung folget mirfli^ ausgezeichneter ÄünfWer

gu ermßgü^en, (beren teil ja unter Umftänben jur StuÄfußung

eine« doneert« au^ mehrerer bebürfen mürben, ba un« ein

gute« Dr^efter leiber ntdjt ju Gebote ftebt unb uidjt jeber

Sirtuofe ober€änger, gleich bem Cüatüerfoieler, bie Ausführung

fdmmtlidjer Stummem übernehmen fann) ^at fld) ber Queblüw
burger (loncertoerein — unb jmar, mie mir mit Strgnfigeit

^ier conjtatiren wollen, auf eine »on Jaufig perfinlic^ gegebene

Anregung fjin — mit ben nahegelegenen 9?a^barpäbten

2lf4ier«leben, Sernburg, Sßtben k. in Serbinbung gefegt, um
tiefe jit teranla(fen, jur felben 3eit mit benfelben ftuttftleru, bie

einmal bie ^iefige ©egeub bereifen mürben, eine Anjabt »on

^oncerten ju arrangiren , fobaf bie betreffenben Äün^ler

in ber Sage mären, innerhalb einer fflo^e »ieüei^t 4?—5 äRal

concertiren ju fönnen. S« mare mo^l anjune^men, ba$ fle

unter biefen Umflönben jeber einzelnen ©tabt meit günftigere

Scbingungen pellen mürben, al« menn fte megen eine« eintet*

nen Soncert« »on Berlin, 8ei>gig ober ©re«ben fpeeietl bort^in

gu reifen Ijätten.
*

@« tji biefer ©ebanfe einer Qlffociatton mehrerer f feinerer

Stdbte bebuf« Engagement« bebeutenber inujWaltfdjer (Sapacitä*

ten in biefen »tattern bereit« früher {%, Qtitfo. f- ÜR., Sb. 59
9?r. 1 u* 2) ton $R. Spoljl einmal angeregt, bi« jejt aber, fo

toiel mir teilen, ber 33erfudj einer praftif^en StuSfütrung in

2)eutf^lanb no^ ntcfyt gemalt morben. 3n ^)o0anb foüen

bereit« feit längerer 3«t Ä^nli^e @inri*tungen befieljeru —
SÖir »erben ni^t »erfefjlen, fomo^t über bie Stüirffamfeit be*

Guebltnburger &oncerh)erein« al« audj be« intenbirten, fürje^t

noc^ im Söerben begriffenen ©täbiefcerbanbe« feiner 3<it

an biefer ©teile Jöeridjt gu erftatten. —
C 2)renemotf#

üöer JReqeröeer's gntraiefeetungsgano

aadf pfrfJnlidifn JRittyriL«Rgett lefTelbe«.

Bon

Dr. 3, ®«%U£^t*

3« ben gmangtger Sagten unfere« 3a^unbert« begann
unter ben eblen ©elftem ßuropa« mieber ein ^5f>erer ®eban*
fcnfiuß- Ü)ie fiiteratur* unb Äunftf^S^e be« eigenen Solf« mie

ber alten ©rieben unb 9Wmet genügten ben rafilo« ©treten*

ben niebt me^r, man moüte bie ©eipeSprobucte afler Nationen

au« aüen 3«t"t fennen lernen, ©o mürben bie Sofen von
€$ira« unb bie 8oto«blumen t^om ©ange« nad) Surojja »er*

pflanjt. $>ie ©ebi*te ber ^etfer f Jnbier unb Araber mur*
ben in bie europäiftfcen ©prägen überfe^t. Su« ben <5g9*ti*

f^en ©räbern boite man bie $awru«rollen unb rntjiffertc
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fceren ©prflcfee unb ©ebete unb au« 9cini»e« Ruinen bie fteil»

föriften. ©o afilmilirten (Suropa« 2)enfer unb fciefeter ficfe

bie 3been ber SJölfer aller 3«*«», aß« gdnber unb würben

ju €o«mopoliten. ©ie ©cferanfen be« engen Wationalleben*

fielen, bie ebelfken ©eiPer bildeten P# burcb. Äunfl unb titt*

rarur ju ©eltbfirgern. (Racb. ben furcfetbaren Äriegen, welcfee

fo »tele Safere Job unb Berberben gebracht, fo »tele Millionen

gewtffenlo« feingefefelaefetet tjatttn, würbe ber 6o«mopoliti«rau«

wieber ba* eimgenCe iSanb ber Kationen, unter ibnen würbe

eine @eiPe«gememfcfeaft gegrünbet, intern man ficfe gegen feit ig

bie St\inp unb Siteraturprobucte aller SJölfer mitteilte. Unb
biefer gegenfeittge 3b«nau«taufcfe , tiefe« ©eben unb Smpjan»

gen ber ©eijMfdjajje piftete greunbfcfeaft unb 8r überliebe.

SBa« ber Ärieg feinblicb. getrennt, ba« einigte Äunp unb 2Bif*

fenftaft wieber sunt 8r über b unb. fctefe Suropa'« SSöller

burcfePrömenbe co«mopolitifcfee ©eifte«ricfetung elettriprte alle

$öfeerprebenben unb fonnte aucb, einen SÄeBerbeer ma>t unbe*

tübrt lajfen.

£a« überall auflobernbe böfeere ©ei|te«le&eH , ber aUfet*

tige 3beenau«tauf[b, nebfr bem -Streben unb Ringen unferer

H5icr)ter nacfe neuen ©e&altungen wart aucb. bei ÜReoerbeer

ber macfetigfte Smput« ju einer oberen ©eipefitfeattgteit mit

eblern 3»ecfen. 2Ran barf fia) unter SR. nicfet etwa einen

jener beft^ranften 'Kupfer »orpellen, welcfee weiter nicfet« al«

Roten lefen, pcfe um weiter nirbt« fümmern at« um 2Ruftf!

©efeon fein Wufentfeatt in allen $aupipdibten (Suropa« unb

fein SJerfefer mit ben au«gejeiefenetpen ©elftem in ÄunP unb

Söiffenfcfeaft hätten ifen au« einer folgen einfettigen Rtcfetung

pefteien muffen, wenn er nicfet f$on bur$ feine Srjiefeung unb

3ugenbbilbung über biefe ©cferanfen b, inau« geführt worben

wäre, ©o nafem er von allen ©eipe«r«gungen feiner fttit

Rottj, pubtrte nidjt nur bte Somponifien aller Binber, fonbern

aurfe Ut SMcfeter unb ©cbjiftjieu'er fämmtltcfeer £u!turoölfer

würben ifem getpige« (Sigentfeum. Sbenjo war er burcfe feine

uni»erfelle Bift-ung unb burcfe ba« ©tubium ber cferipiicfeen

sfircfeer.werfe über bje engen ©cferanfen eine« confefftonellen

©tauben« gehoben unb beu einfettigen Religion«anPcfeten ent*

rücft worben. 6r würbe in feiner Religion** unb ©eltan»

fefeauung jum .So«mopolit unb mujite e« bemjufolge aucb, in

ber flunp werben. 3« $ari« begann er wieber feöt fleißig

franjöpfcfee (Rupf, Literatur unb franjpfffcfje* Rationalleben

*u fiubiren fa pa> in bajfelbe hineinzuleben , m« er bie«

früher in Italien get^an featte. ©a« ift eben t&i ©e*

ftiutmenbe unb Umbtlbenbe in STOeperbeer'« enrwicfeiung«*

gang, ba| er fi$ ie|t ebenfo wie»er in ben ©etfi unb in

i>a« ©efüfel«teben be« franjöfifcben «olf« binrinlebte unb tum

gtanjofen würbe, wie er in Stalten jum 3taliener geworben

war. ©eip unb ©efübUleben beiber Nationen würben ein

•Clement feine« Sfearafter«, gingen ibm in SJleifö unb ©lut

über. 4>ierburc^ warb feine ©ubjecttoitdt nocb, me^r bereierjert,

-unb fo würbe er befiSbtgt, ©eifl unb ß^aratter ber brei (£ul*

tur»6tfer in Eönen $u fc^ilberu. ©er ©töl, bie muftfaltföen

tlu«brurf«»eifen ber ©eutftbcii, gtaltener unb granjofen »er»

einigten fi^ in i^m jti jenem un« in „Robert" unb ben „^uge*

uotten" entgegentretenben Operuppl.

SBie peilig unb grünblieb er in ?Jari« alle befannten

unb unbefannten ftanjßjtfa)en Opern fhibirte, gebt barau« t;er*

»or, bafi er bie Partituren aller ber fei ben füuflicb. erwarb,

©o erflärt jtd) bie J^atfadjje, ba§ er in feinen nun folgenben

*Berfen tief gefübleoüe italienifdje «Welobif unb glü^enbe Sei*

benfdjaft, franjöfifc^e Äecfbeit, Gtleganj, fpringenbe Sl)ptb.mif

unb b,eüaufiau%nbe 2eben«hifl nebfl beutfcber ©emütb.«tiefe
unb beuticbem ©ebantenleben ju probueiren »ermoebte. 3efct
fonnte unb woUte er folge fcbablonenbafre Jfjte, wit feine

früheren, ntcbt mebr componiren. ©tbon »on 1823 an fudjte

et »ergeben« natb, einem iWannc, Wribra einen belfern tttt
fd?nebe, welker einem mtrflidjeu ©rama au gb.arafterifrif unb
bramatifter ^anblung ntd^t gar $u febr nadjfiebe. „©fauben
©ie mir, ijagte er oft) bat e* für midj ftlfr befgfimen» War,
m fleiftrcHbcn ©efeüfcbaften Hören unb aucb lefen ju muffen:
„ÜBa* ju unfinnig iß, getrogen ju »erben, ba« läßt man
fingen/' — „äBenn pe mitten, »ie viel ©elb i% für Opern*
res« auegegeben babe, o^ne fle benu^e« ju fönnen, ©ie »ür*
ttn Pannen! ©rohere, ja nur felbjtänbige ©icbter wiefen
mia? per« mit ironifjfeen «emerfungen ab. Uni Witt icb

©crtbe'« »efanntidjaft nicfpt gematbt, fo r)dtte icb; Ut \}tntt

nod? fein bebeutenbe« fficTf ^u Raffen »ermoc^t."
SBie icb fron oben bemerfte, blieb ber allgemeine ©ei*

ßetaufftnung tn Europa'« gultutpaaten aud? auf ÜJcfperbeer

nta>t ubne (lifoig, 3a, fogar ftofpni »nb «über fonnten ücb
betreiben iti^t entjiefeen unb würben ju ibren b,ö^ern ©cbß»
pfuttgen, „Seil" unb „cü ©tumme" begeiPert. SDa« terfdjci-

nen biefer Söerfe bePärfte >j«. nicjjt nur in feinem ®ntf*lu§,
groje gramen ju Raffen, fonbern begeiperte ibn aug jur Xbat.
»efanntlidj berrfa>te oamal« nie SHonuntif .in ber fßoepe; in
fceutfdjlanb batte pdj fogar eine romantifte ©cbufe gebilbet;
|o liep pg benn aud? l^erbeer ein romanttfclje« ©ujet oon
©cribe unb Delaoignc bearbeiten. iS« entpanb „Hobert", ber
ieicbtblüttge ©ol>n ber »Jiormanbie; bte Partitur biefer Oper
»oUenbeje SÄeserbeer 1830, pe fam aber erP am 21. »ooem»
ber 1831 in »Pari«

j Ur «luffüljrung unb ging binnen einigen
Saferen über alle ibübnen ber «»iltprren SBett.

SOiefe« JüJunber feaben nitf nur bie fcfeöne, ergreifenbe 3»e#
loblt unb Die »iel gefdjmäfeten „OrcfeePe reffede" bewirft, fon*
beru feauptfäcfelicfe ber feöijere bramatiftfee ©efealt, bie bramatifdje
©arpeüung. Die erpen beutfcfeen Opern hatte er im trocfnen

beutfcfeen ©d;ulpnl gefcferieben, bie italienifcfeen befaerrfctjt ber
breite Savannen jtol mit aUem Soloraturwefen; beuijufotge

tarnen in biefen ^robucten nur particulart'pifcfee 'Uni*
bruct«»eifen jur Srfcfeeinung. 3n Robert" ertönt
aber (tcoß mattcfeen ©a>iouipe«) ba« gefammte ©efiifel«*
unb ©ebantenleben ber 9» enfefe feei t; alle ©efüfele
ber Siebe, bei Äuft unb be« ©cfemerje«, Fimmel
unb J^ölie ber iWenfdjenbrup werben in fo leben
ZongebiUen gefefeilbert, weldje alle civilifirten
ÖÖtfer bet l*röe mäcbtig ergreifen unb erregen.

©aß auefe in biefer Oper fowie in ben „Hugenotten" unb
in ben barauf folgenben Jlöerfen jablreicfee ©teilen »orfommcn,
welcfee ber »camatifgen ©ituatiou ni$t"entfpreefeen, tbr fogar
oft ganj feeterogen pnb, mü iefe nidjt Mugnen , aber bennoa)

ip „iKobert" r.id? an feeroorragenoen bramattfefeen ©<^tlberun*
gen, wie man pe Hü babiit noeb ntcbt gerannt batte. Hier
entfalten fta) aufhebe Hanbluugen, »aefefen Seibenfcfeaften unb
wercen fo frappant in Zonen cfearöftetiprt, bag jebe 'Dienfcfeen*

brup ba»on ergriffen wirb. Mag man Seit unb atatfif noü)

fo fefer m »ieler jpinfrcijt verbammen, ba« muß man aber $u*

gepeben, gegen bie früfeeren goncertopern war boa> ein unge*

wöfenlicfeer gortfeferitt getfean. —
HöcfeP eiwiinfdjt fam e« W., al« er »on ber 2)treetion

ber Sßarifer Oper mit ber Sompoption be« Hugenottentejte«
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it*tfttagt wart, ä" ötfdjiffete füfette et £<fe mä<fetig fein*

fi«i«>ft«n ; ftiDic G»o<feen ber aöeUgefifei^te in IBnen ju f$ü*
bern, war i&m bie feficfefte «nb wStbigpe Aufgabe be* 9*m*
pomßeu. 3'fe* tout&e ^m tnigegengebradjt, wonacfe et fo lange

gefugt imb gefirebt ^atte, nämli<fe ein großartige« fetfl trifte*

©ujet mit gewaltigen
t
£eib enftaften unb $anbluugen. Daß

et nad) einem fo gtänjenben (Srfelge ntifet in fcie „©eftroinb*

föreiberei" fo Pieler anberet Somponifien »erfleh muß ebenfaß«

gebfifeunb gemürbigt werben, dx nafem fl<fe jut ftompofttion

ber Hugenotten" einige Safere 3eit un& rigfirte fogat bte

30,000 gre**, bte er ju jaulen Perpfliefetet warb, wenn er bte

«Partitur nwfet jum bejlimmten Jermin abliefere, ©tütfü<feer*

weife featte bie Directum fo *iel Sfetgefüfel, xfem bie ©träfe

ju erlaffen, (subita) trat ba« SBerf am 21. gebruar 1836

auf ber Raufet Cpernbüfene in bie Deffentlt<feteit, um ebenfall*

binnen eiaigen Saferen in alle fftnf Söelttfeeiie gu wanbern.

M. fc^uf nur in Momenten ber Segeifierung , probueirte

ftnell, ja fogar fefer f<fenett, — aber er feilte lange; ba«

Batfebeffern, UmÄnbern (oft nur einiget 9toten) nafem Ui ifem

mefer $eit in «nfprutfe, al* ba« Gomponiren be«2Bcrfe« feibfr.

„Sine SRote mdjt an ber regten ©teile, für ein niefet

geeignete* Snptuwent gefegt, ma<fet mir ©etoiffeu«fcrupel unb

wirft bei ber Wuffüferung wie ein SRabetßufe auf mfcfe" —
fagte er mir einigemal unb bamit erflärt ftefe ba« gactum,

baß er ffierfe mt „bte Slfriranerin"*) Safere lang im <ßuite

liegen (äffen tonnte* Daß er enblid) burefe bte Hugenotten"
ein großartige« feiflorifcfee« ©ujet feefommen unb er nun „SBelt*

geftfeiefete in Ionen" fefereiben tonnte, war, toit er mir oft

»etfufeerte, feine größte ©lutffetigfeit, unb er fy<xt u. 8t. in

biefer$t«fftt ben fefer bemertenäaertfeen 21u$fprmfe: „3c^ |>a6e

lange gefugt, bem Ufe meine Snburibuaiüfit gefimben unb

nur meinen, mir eigentfeümlitfeen ©eifirSgcfeali probuciri feafce;

ba« ©u4cn unb Singen war aber feauptfiS^Iüfe mit burd? ben

großen fanget waferfeaft poetiföer Xt%tt beflimmtj btnn al«

tdj „SHofreri" unb „bie Hugenotten" bekommen, glaubte iefe

meinem SebenSjiele uS$er gerörft ju fein unb nun mein Sbeal

erregen ju tonnen/' Da« war ber leitenfce ©ebante, ber ifem

feine fpdteren Sßerte bictirte; alfo nitfet etwa nur (Süßere

©peculation, mt man fo »ielfacfe Behauptet feat

9ia<^ bem ßrfdjeinen ber Hugenotten" begann er 1838
mit ber (tompofftion ber „Slfritanetin", beren 6ujet aber ba*

mal« noefe eint ganj anbere ffieftalt fcatte. Sit« Scrtbe ni^t

aüe »on JW. gemünzten Jejtfinberungen »ernennen wollte,

Hieb ba« SSnt in unpoQenbeter @eftalt liegen bis auf friere

Qtit Uttterbeffen warb SR, 1842 af« ©eneral-Kufifbirector

na^ SJerlin berufen, wo er git mefereren tleineren Sompofltio*

nen »eranlaßt wwrbe unb 1844 m<S) ba« „gelblager in ©#le*

flen" Wrieb. Den £*|t jum „Vropfeet" empfing er 1845
»on ©eeibe. 3<b* tic^ er fiefe pon feiner ©irigentenfunetion

entfeefcen, um feine ganje.3^it biefem SBerfe wibmen ju f5n->

nen, baö er 1848 »ollenbete unb im folgenben Safere auf ber

9ßartfft ©öfene jur Sluffuferung braute. Ku^ tricfel feifiorififee

©ujet war feauptfddjli* na^ feiner Sntention petfaßt worben,

weil er, reit fcfeon gefaßt, biß biftoriföen ©toffe al« $eitge*

mäßet bePorpgte unt btefelbeu feiner Weignng me^r entfpra-

^en, al« ©ujet« au« bem bnnfeln gabeilanbe.

*) Segen ber avefttbr liieren (*tf(fei<fetc ber „afrifanerin" »erweife

i(^ auj mein bcmnädjfi cijcfeeiuenbe^ Scrt „Süitycrbccr't Scben unb
SBilbungÄrfang,"

SSit biefen brei Opern unb ber 1846 entfbnbenen ffluflf

ju „©ttnenfee" feat S». ben $%pynct feiner f^Spferif^en

JfeüHgfeit erretdjt, wel^e er bur^ feine luutfolgenben Serie

m$t ju fibergipfetn »ermo$te. 2>a« Serben unb ffiaefefen ber

geibenföaften, bie fortwfiferenbe ©teigerung berfelben bi# |u

ungew5fen(i(feen ^anblungen unb Xfeaten feattc', außer ®l»tf,

3Äojart unb SeetfeoPen, bor ifera no^ lein lonbicfeter fo frappant

in Jonen gefätlbert Unb mit wie einfachen Mitteln feat M. feietm

oft ©ro^e« unb ©^5ne« geftfeaffen! Um fo bebauernJwertfeer

ip e«, baß au^ in biefen SBerfen Partien öorfommen , weldft

nidjt mit ber bramatif^en Situation fearmoniren fonbern jum

Ifeeil offenbar nur au* fflütffUfet für bie 2Ritwirtenben gefeferk*

ben Pnb, bamit biefelben mit iferer 93irtuojltfit glän|en -tonnen.

Diefe €^wd*fee ließ fiefe ber ÜHeifter ju ©falben fommen, nm
bie fiufl utö bat Sntereffe ber <Öefang#detben ni^t ertalteu ju

laffen.

Uebrigen« peflten, wie f^on gefagt, bie ©cribe'f^en Jejte ganj

anbere Aufgaben al* bie bi« bafein gefeferiebenen unb jlnb in

Anlage unb 2luöfaferung bo^> wefentü^ betrieben gegen bie

frufeern, wo ba« gortfflferen ber |)anblung |gr5ßtentfeeil« burd?

ben gefproefeenen Dialog ßattjlnbet. Die Aufgabe für ben

lonbicfeter ifl alfo feeute biel f^wieriger al* t)or 50 3Jfeten.

Se^t gilt ei, großartige ffiettereigniffe, erf^ütternbe fcfeateft

porjufübren^ gfearattere ju f^affen, Seiben fdfeaften ju ©türm
unb Kampf anwarfen ju lajfen; unb bieö Sitte« botfe^ugleity

tu fdjönen Xongebilben, wel^fee ben ©efe^en ber Ste^feetit ent*

fpre^jen.

M. blieb auf ber betretenen feiftorif<feen Safen, ließ p^-

b<*< «Selblager" jum „Worbflern" urawanbefn unb braefete eint

@pifobe ber ruffiföen ®ef^i^>te auf bie Sfifene, Weidje al*

biplomatif(fee Antwort auf ben ,$arPenu" bejei^net würbe.—
8lu^ bie „StfrifaneruT warb, wie f^on gefagt, jum fei^orif^n

©ujet umgewanbelt — 3«t /^SorbPem" finb niefet nur piele

©cenen auö bem „gelblager" eingereifet fonbern au^ ÜSe*

Tobten feinen ftfifeeren Dpern j, © „dmma pon Meßburg"

entfefent

Da i$ feier feine au«füferli<fee Darfteffung feiner <&nU

witflung, fonbern nur einige Zotigen Über biefelbe geben »oflte,

fo will i$ f(fe(ießli^ nur no$ ©ütigeö aber feinen Sfearaftet

unb feine $erfStttj^fett mitteilen.

2R. war ein im fflrunbe ebler Sfearafter unb jartfüfeteit*

ber Menfife, ber wofel nie 3<wotiben bur^ eine fearte Ke»
benSart ober ungeeignete« »enefemen beleibigt feat Durify

feine Umgangsformen befunbete er Set« ben fein gebilbeieit

SBeltmann; feine ^»öfli^feit ergoß fi$ a6er ni^t in einen

©efewatt wn Komplimenten unb Slogtn, fonbern einige wm
^erjen fommenbe SBorte geigten Un Mann beä feinen £act#

geffifeM. ©einen SReüfetfeum, feine SBeltberufemtfeeit, öberfeaupt

feine feofee ©tellung matyk er niemal« im @eringften geltenb,

au^i ni^t burefe ein SBort ober eine Miene füfelbar; er unterfeielt

fi^ fein, feöflid) unb feerjgewinnenb. Sei feinem feöcfefl jubor*r

foramenben Söefen wartete er j. S. ni^t erft ben ©ruß feiner

Sefannten ab, fonbern größte aud? iit fefelüfeteften 8eute juer^.

„©uten lag, $err ..., wie befinben ©ie fidj no^?" — tief

er gcwöfjnltdj mit bem ^ute in ber $anb, fcfeon efee man ifen

erfannt fyatit.

©ein liebfter Umgang unb feine Srfeolung waren jene

© efe ttf^ aft«freife, wo wa^re Sriflofratie be« ©eifie* unb ber

©eburt in gefcöiger Bereinigung R* Aber ftunfi unb Söiffen*

fefeaft unterbielten. S ene intereffanten SirFet, welche in ben
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treifigtr unb »ierjiger %<fyxt& in $ori* fo |o#ret# waren*

»o gürten , ftunpler, ©<$riftpeller imfr ©toa*#m4»itttm pt

®etpe#genüffen »ereinigteu unb ihr olle« 3Wffen«»ftrbige bi*-

«taten, — bieft ©creDf^aftiheife liebte er in bofcm 9uU
tmb in biefra fanb er p$ frimift. 3*» Allgemeinen leite

er gtemlic} einfa<$ f gropeu Suju« fanb man ni$t einmal in

feine« empfang*Mit, am atlermenigpen in feinen Arbeitt*

limmenu Änjtatt fitb bei feinem 9lei$i{)um glfingenbe (fcjnf*

yageu ju galten, ging er mit feiner gamilie einfadj }u gute.

SBir baben gefefreu, in wie Wem Grabe fein Aufenthalt in

fremben Säubern bilbenb auf feinen Set? einwirfte, feine

3nbtöibualiifit an ttebanfen hadäjtttt unb tyn fe bebeu*

tenb befolgte,; ba« ©efü^l#* ttn» «ebanfeuleben ber Meufö*

tyit ergreifen* jn faulem. £)afc er biefen SBÜbungiprocej

nl«„febr wefeutli$ in feinet Öeipe«ent»ttfelung"
«rfannte, be»eip fein 1863 abgefaßte« tepameut, »ort» er

|e^n Jaufenb Z^aler gu einer Stiftung für Junge Xontüupler

qU ©tipeubium gu einer Äunpteife n&4 $arit, Stauen unb

bnr$ fceuifölanb au*gefe$t bat.

SWit (Sljrenbegeigungen in iefcter 3«it »a$r$aft fiberf^üt*

tet, prangte unb praßte et ni$t bamit, obgleich a iljm liebe,

wertije Äu«gei$nungen waren.

3» feinem Urttjeil über Sie gcipungen anberer ftünfiler

t»ar er febr gurü<f|altenb, fyra$ flds gar ni$t ober nur fe$r

fäonenb au«* ®ern wollte i$ feine Änp^t aber bie Serie

unb Begebungen eine« feiner 3«tgenoffen tsetne^men, aber er

»iA ftet« au«, fo oft i$ ba« ©efarfi$ barauf füifttu 6ein

Urt&eit, felbp über föwa^e Sri&nngen, war pete milb unb

nad?p$t«*oH, jefeoty nafcm er wu Allem Sotig, interefPrte

94 für afle (fcrföetnungen in Jhiaft unb SBiffenfdjaft unb be*

»a^rte no$ im &o$en Älter »iel geizige Stegfamfeü unb 3u-

flcnfcfrifd^e* <£r befafr — na$ wttyß Äu*f*ru$ — jene

Sugenb be* <8eipe«, bie im« nie »erfliegt, »el#e ^begabten
SRännem no$ im ©reifenalter gu eigen tp unb Pe befähigt,

am Manbe be« ©rabe* fcemrragenbe* gu föaffttL ©ein raP*

lofe« ©treben na$ fcofcen 3bealen ber Äunp befeclte iljn no<$

in ben legten Seben«ja&ren unb nodj J»Mf ©tunben »or fei*

nem lobe fora$ er »on grofen $(dneu unb 3been* ©abei

»anberte er.einfa$ unb anfvru4«(o« bur^« Stbtxt, lebte am
Siebfien mit ber gangen fflelt in guebe unb greunbföaft unb

Vergab gern feinen geinben Äße«, usa# fit i^M S6fe« }uge*

fügt Ratten. —

Kammer- unfr 4ausmu(l6.

gür ©iofoöcea unb $ianof&tte.

<$rtb* %$ltxUL Op. 15. ©ottate m a but för qjianofDrte

unb ÖiotonteJL «eipjig, gri&f4. 2 tSgk

©ie Sßioloncett*8iteratur ip immer uod» ein jtemli^ börftig

«ngeHntef (Bebtet, n>a« f^ott barau« ^ervorge^t, bag bie

©bttflen ff^ no^ immer genötigt fe^en, flet« »o» Weuem
§u benfetben ©oloftüdtn Von ©ebapian 'SSadju Soe^erini,

»eei^oiett, »ombetg, aRenbel«fo(in «. i^re3uflu^t ju ne^#

men f
benn bie .forgffiltigen tteberhragungen bon 53iolintt)erfen

feiten« eine« Oritymagtt «. Ä* bleiben bo^ immer nur ein

»eRn au^ no^ fo'geifbotl ^ergefletttet Sot^be^elf. 2>a in neue*

ter Seit nur ©^«mann, ©elfmann, Oottrrmannic. liefern (*e-

biet efnjelne embfe^ien«n>ert$e Bkrle ^in)ugefägt>ab^, »erbitni

jeb? fettete Setei^erang beffeiben umfome^r ^erbprge|oiet

iu »erben, Sir flehen feinen Äugenblitf . an, t$&i&V$ neu«

©©nate eine fot$e |u nennen, aßerbüig*, wie mir }ugte*4

fofort betonen muffen , (ebiglu$ fär gemiegttre Si»lonce0i^ei

nnb $iamßen, mie f&r Äönßler unb greunbe emfrrnr, gebie*

gentret Sli^tung., J^ieritrt SRufe erf^eint im erflen Sinbrwl
al| eine etoaf frrfte ©ame, teel^e e« verf^m^t, mitfiuSer*

Ufy pnnli^wn Heilmitteln |u co^uettiren; U tt toumt$rgar
ni^t bnrauf an, viedei^t $re f^bnen 8*«fen, wenn »ir un$

laum barüber gefreut , ab^uf^neiben ober nnt in bem Äugen*

tM, w Pe anmutiger $u gerben anfängt, fur|»eg ben

Otfitfen ju teuren, ©ie beanfpru^t tsor Allem tiefere, einge*

^enbere Äufnurffamfeit nnb SSfirbigung, %ammitify &fyfym%
iljrer geizigen Cia<nWaften. gerner ip pe eine ebenfo feurig

leibenf^aftli^e al« Part mm tr£umerif$ Stomantif^en $iü*

neigenbe Statut, met^e gern ^ren eigenartigen Gebauten nadK
^fingt unb p$ bann fd^fe^t jur Qnter^altungtbame eignet,

2>en bilettirenben Äunpgourmanb , befe« «ntbuPafmn« ni^t

tiefer rei^t, ber ni^M Sefere« 0ei|, al« gleich Äaulba*'*

englif^em SBinbfpiel in feiner Segeipemng bem SKaler bloj

bie garbe wn ber Palette ab)u(e<!en, mirb Pe txifyAh ebenfo

ffi^l laffen »ie benjenigen finbli^rn Referenten, »el^er nur

bann ti$tixtti% p$ re^t ^eimif^ fä^It, nenn er p$ vo^lf

gefäÖig in $armlo« fQfem Xonfsiel miegen fann , unb ade«

Änbere, fobaib fein imponitenber. Ramr babet pe^t, -tm Siebpen

furjroeg al« unberbauli<^ unb unreif befeitigt Änbererfeit«

mörbe 9tef* bem Autor natflrli^ einen fdfle^ten 2>ienp erweis

fen, modte er au« SorPe^enbeni mtn uneingef^rdnften $ane<
g^tifu« auf benfelbcn machen; au$ ibm wäre etma« meniger

©yribigfeit lieber^ au^ i|m »itt »erfdflojfenere«, abpo^enbere«

Sefen bei Samen ni$t te^t besagen, am SenigPen bei Kufen*

ffienn fl^ biefelben aber fonP nuOinigerma^en refpeetabe!

gegen i^re Umgebung benehmen, fo märe e« ebenfo ieftrintt

al« t^ri^t, P^ babur^ bie oben berührten gebiegeneren (ftigeiu

f^aften berfelbcn »erleiben |u laffen, benn au$ im eignen 3n*
terejfe Rubelt man in folgern galle viel ri^tiger, p4 ni$t

beirren ju laffen fonbern gugteid; im Qtiüw ju ^offen, bai

P^ üHmäbli^ bie no^ junseiim ^erbe fiufere ©<^ale mit ber

3eit immer raebr ablbfen »erbe.

t^ieriot
4
« ©onaie beginnt in Sbur mit einem r^4mif4

(^aratteripif^en Surf be« SiotonceU«^ meiner, na^bem ba«

$ianoforte in gleitet SBeife geantwortet, in feuriger C&uffton
feon beiben 3»Pmment*n »eiterocrfolgt mirb. Sirtung«ooQ

tritt berfelben ein bur^f eigenartige $armomf feffelnbe« Pnnige«

gmeiie« £^ema in $mo!l gegenüber f über »ebbe* P4 eben<*

faß« beibe 3&ftruraente foglei^ in yol^boner JDi«cufpon er«

ge^en (»eld^e übertäubt al« tin fe|r anregenber Sorjng be«

Autor« beruorgehoben gu »erben toerbient) bii biefelbe von

einem »ieberum letbenf^aftli^eren (ton X) moQ nacb g bur aber*

ge^enben) ©^luifajfe abgelbß »trb. SBen jweitenS^eU(S.5)

eröffnet eine »egen tyre« gang artigen C^arafta:« gut j* weite-

rem Äu«fvinnen P^ etgnenbe SioloiueQ^antilene in g bur, mel$e

im »eiteren Serlauf beffelben balb bur^f ba« erPt balb bnr(|

ba« jweite Sbema abgeiöp wirb. 2»er brüte bringt beibe in

neuen intereffanten Kombinationen unb na$. bem ebenfafl« (in

9moS) »iebette^renben ©^lu|fa||e bie Santilene be«j»eiten

$$eile« normal« in anberer ffieife mit ben briben ^auptge*

banfen altemirenb. ©er gange ebenfo ebel al« ^arafleroott

bur^gefft^rte ©a| würbe übrigen« no<$ gewonnen (»oben, wenn

iSri
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I« Slwter omflaH feiern Altern iren« in ^au^gebauTen bie*

H*ttl*tr<«*tf prftlftirteMtii etHkif'-tftotffll. • w,*r"" !"

***** ©tr^ftoj liMItt^tigMir' g«a«d*'e<r| («bagirf,

©bUr?**^ aa* riKt* tWiig- fc^Mttrtf*trfafigf be* WftW

bmtiQ« lr*t^attf|*«~rRb^mitf Uub #theta HrthW'fagirten

fetiftuftp; f
!Jft wellfrta jty "b«*-Ä«Hb 'M t«W#t«nfe1ft "**

«trttt*d«Vtoflt-y i^tcx Öe^fHmfrWng gefegt,' WtbreW tri

I« ©Überholung be* le&tt«K bit Stotlre bei "faubV dnb

Critftffäpef''
tto nerier SWf« mel»bif# fcerbunbtB" tiftetn«:

*>ef€e#?onip bitte fio) anflatt ettMif ga cönTcanent ftmin
mmttptmu »« "&***«* mtsen ^autimeme HeBemoetTe Ätr
W^in^-WeiietfBi'flkr^irtWfftrtrtT&nf feiner fetten feift'

yjMMitte^-flllmW »tob WfHM M* ferten
1

" '«tiacl^rÖK# &rfreftn

ttfltteh f *$ «Hg fit fft »otttegenberi ©a*jWFnng Wrb biefer

t* feiner fonjtfgim Binfadjbnt ' Wrt^ÄHiitfmflig ' ant" ttnmft*

MMtflm' gutf $«}rt 'fpr«|enbe
: e«| fa gttti|' gtinnH

ctwnfe«;' '••?'•'••• rf - '

••''' ,

,K "®m «(Muffajj, «in feurig leibenf$afrK<$f* «enbo in

6 feit,
1

< rtßjfni* fctn ternif refofHtM »ftetif; n*Ia)e< ,

H

nähern

bafletbe '# Atta grttuageitfcer »ajje' jufammengefoff ; 'fß
Ittvftf'hr etomMetoubig fortretfenben ®«ng et'giefrt. ''©et

er* ^tenfaf; In ISAMit tfätle' an fttAgnait'f gefconhen

^*tn. Wenn ber «utot »enifirr oft fein jnkitactigei Wtö(»
Mfatlpli, f»nbhw eb> in -gärt gedra^t Ijfitte; $u« bemi

fcffcn '©tunbV waittj bafltlbWaa) bei feiner ndiftfreh SBitber;

tyr
1

'niffM »unft |tt Wirte«;
1

we*b>ff U ratfijäm exftH»

nett «ftffe/fe 30 rtin »tltteti tMt'Mi legten Seife
5

unntttV

fclfcrf' jfuni legten Xade auf «eile 31 fl&e?mfr.ringen. ' ttm

p miMii&i twb o>arafttriflifcbet tritt ber jtoeite eelteufafc

(€. W) rn> ©w»i auf; wir taftttt nh^t nur *dh 'eritföu*

benern $tyffbgneMe foirtrem aufl? *reilt¥ angelegt% ' *m
3nttaffaulete*< im »eiteren Striaufe tritt (6. 82 nnten) tfe

»ofyttoae wntiiiativ« tel ^dtqttgevaUfcnl 'mit im fatlM
e*ttrtif«| ^etsrdt iiuMa* leite ^e^iffnto giett beni «ankert

etiÄn
1

fttrri^ wiiHtern «bf«Wf. '
'

"'

" «ffen 8iöl6neefli#en geViegenem »i^tung , »el^e üiet

linrei^e«» toatirrtrte teo)mf ' »erffigen unb ft$ fäibefo^fat

haften; 'ba* <8<inje b^nret^enb. f^toungbofl'j'u bnt^gei^igen, fef

fontit biefe Sonate mit ib^rer fibet»iegenb Haren formelle»

ettürtut lfflb i^rtt jiroeilen i»»dt ji'emli^ W^nen (f. j. 8.

©^ 30 ^b*n) fönjt jeboo> jtet« getodbiteh ^arntom'f ' nnb

R^fttb;nfif normal« auf ba« ffiarmjte Wbfeblen. '—

^ermann 3» Pf fr

!

L

SH»|(fr

t)U MtU «fcnb^lltiKr^iltmtj für »dtamctmufi! f«tb am
8a ö. St im «ttbtnb^iMr^ft mrtcr «ÄttWltfarfa bä frnra ktrl

^cmafeit nnb $**« ^»<i«t «rtffnd »«rb bWfettc mß
v
»w$ö<

trti Itto (Op. 9/ «t. 1, «Mit). 0i«ff4«^ bet öortrerfliciti

Iü»tB^nto8 bfffetttn ip t)^ml }n bemcrfrii, baß ttt feel
«ervev^ben fefilft» ttnb jn^ftdWgen Blotamotibe mr hlim Caft*

Mc Snutf^e »Miuig crb%'^a6ai Wibc. «ufiatf b<r ntta fdgWU

$m 8»|m g«8« Wt «trti4<|nartrtt (Op, 133) **n ban(dbat «d-
ftt Mtt WrtbÜ*li4 b&'VNMl bp^i«om ^'ÜtrtkW^
ViUbMMitenRioSif WÜnfle :

ftnat«ttdui|: «W *itetffe
:
fer Öi

i^^atW* nnWkratt^*Wcnia(-*Ä J

rin^ fefeerädt bd|cbtet

®ih«eitftnn ijl an^ ftt *nittbt^irt.' ^br Örfi*ma*Vr '^f
Ht bCTfelferaÄttegcttfiiit/fchtÄ W« «ft flcrftfmtot cntrgtfdSicn, teÄoi

nnb ' Jöfilci* »Dbinhtgenbtn , fedenooflen $bn tttbfr
:

mriperWftar

!C«*nrt filantt)*B ja'enifattra. * fen$ 'bet ^rtta'ö bi« <Jrtt/ipe|

«toK*'
r

fa 'all an iv i«b^
:tin(^t ScfntbigcQbcr. ^Rd^lng «^

SSi :

edJnbert
f
l flwit« &trfcl^tittttett 'hi »ertrtfift^cr'Äntffl^nmfl, —

Sn bc? hittrcfftintt|lm fr^ratrmten, bit nn« in ber {a^fentat

^rfonWnW^ectrüübrttfrwinb^ftulconcectc geboten »ur*

Iwi; 8c^tte'ba«'bc(r a^t'cit tomeerte« am 8. b. Ä,, fr'*d$air

«e^r, «i# W<« bil^a; b«r gafl »ar, a«4 bal ©<$ttffm b<r (Stgctmwit

^erfl^^ttgtmg iinb Ötrttctatig f«nb # 'atgelc^cn bat>on # bo§ bit be*

ttcffcnbm teerte bur^aul fcctfticbenen Si^tanflen angeboren unb

^tnp4tU4 iM tOnfHeriWcn ©ert^ei tii<bt <raf tM$# ^«"*

P^en. ®fe ^Brten bai Surfte! ja ^»bcngrln", ?tngg'« gridpf«
61ege«gefang M®a!ami8"' in W tmnjwflrton ton Öerti«^eim ttfa^

„'fetemeem^' ton ftwau,' com^ottlrt locnßTatti'ßa^ncr.' S^tbet

ttt nnb Äeife berÄulfÄ^mig be« 8D^ttgrra-*orf^ctl ßnneft »ir

itnf ftBerB&ig« nUftl '»oBjtätöijj eJnwjkitben etÖSmi ©tn^tflÄ

^e«' le^nff^tii bürfteü (oÜni ttntjleSnttgm §n tn^en grtwfcnjtfitl

bargen mu| baftftpj» ai« cntf^lcben ja Hle^vb bejeitfnet to^^
r

KtL '3n K^et »e^e'öor'aöü^ .Vertiert Sa« «Bett fttr ben banrtt

n©4 nrttctatmttn'^Sret fttfemebbij^e Kontinuität nnb fteHt fi^ d¥
»ättt ttfytl'fot *^ ein jidloftf, nnttarel tenwog^ ^* f?fs'

na^me blefer übrigens f^en täbg^ d« dngcbflrgert }'n ixtrad^tenbw

dnftmmentaQii^tting »ar ir^beffl eine fc^t betftttige- Gern^WW*
„Salunie^ |eigi blt^^rambtf^cn&^Dnng nnb (treit ni^t efeelwi
ib^'antlfer traf t utib Acm^aftigfeit ; nur' bStte bie flonceptien ettoift

gcbrungaier, infantm^ngebfUt^ner (ein muffen nnb nämentfl^ n»äfbt£

ffitttrtit tii^f fft fe^r in* bie ißreite gt^cn bflrfen* 8a^nert "ff««r

^jjltiitt toen Scnon'« „€Hnrmefw>t^" »intmt ftdfr ber ^o^oetg^ei

tn'^hnig 'gegenüber freifl^ jiettfli^ b<w«M<tt an«, ^Slt fl^
aber tu auf btn «n« Zxhü&t Ihcifetiten E^luß innerbalb ber flhw{

^n be« mnfllalif(b ffiob^nftanbigen nnb bem Jiyte n>enfg{ienl ni^t

Unangentcftenen. SHe beiben Umgenannten föerfe fanben lefc^wfte»

OeifatL ©ie Änlffi^ning berfelbat bur^ ben Uniberfit£tCgefang«ex*

ein ber ,^anji^e^* ging.|^iCt«b Ibtt/Mi' Jkttetten; bte iß*-

©lebet nudjie fl^ nnr bat Sebfirfwig einer, etoal flfirteren Befejjun^.

ber XenorfHtnmen fÄbttär- *" ®** tttiigen'Jhunmern be« erpen

?beU« bc^^^rt, biß^m ,%toett^8 e Jyw
tf

^«i|C,4Hfe
lanber an«S5eriin, befW«pb m bcm£mpa*€i^cert ö*tt8etlbc.»eir

nnb ber Si« meB^flWobß t*n iitjL S)te Jnnge Stane b«t p^ mit

blejcn 8eWnngen auf bp«
(

?ortWl^tejlf in bfr grSgere^ fbfyfüoüt

eingefii^ri unb bfirfte bfft juWbefielt ijret
'•tmfywffkd%tk )Ä^n*

eort^e if?rc# ©piele« 'flnb ^ubei^it.tmb feiner ©*liff
;

feer %m%
babei ein

r
$aftif<$er^ mib bo^

(
bm feieren ©efuegnng«lmwtt UxJT

:

Petlknj gef^mmig na^e^nbn.lbif^lafl foi»i< *3<ift.unb*^
mit Ri^e n^ib Wag get>aajrt, ' SMe^flnftterin turnt!« U^

l

Vifii i

reld^eirt' '»Hfafl nnb Jf^imM anfgjtjeidjmet.* So(^ Jel'eintt^bjte
teit ertolbni^ bnrt$ beren, Ceeba^tung Är^ $ t fi$ fögfri^ bri zfyfa



u*
^aniJta.airjMnbfib^a tft. 8er ©egtan ber £tftt14cn »$a&fe-bie

VWjf fcl- *> ** tf«f« IW» .ran bie ftifft,))« Warben
le« [<fl|ttpeffen. $a« nw$t einen bi*l beeren, futo^jM* o$#

nje#«fa0eube ^rSiubtreu, n*t$e< utan bri faftfc» ©ejegju*«iie». |n

$8r'tn geahnt ip. — 3>er (»eitt, tfrif bcf «eseert* trffcbe »ii bt«

DrcbePerfSfcen an» bcr Sfoflf ittut „©^npnffiwfitftoH«^ gtfflljk

bou beneu ba« ©$er|c baw|«i !&>%&, Hl «* ##*?*# *ffbm
mußte. — ©t.

Mm.
3>a« Steuer €okftr»at»riuw, feine Mt«iSb>igen

?tflfungeu sab fetten Äefnltate.

Auf ffccf- «lein tele'« $ornf$ufe pnbbier nac$ oerfcbjebener

Äubttrog. boffnungSbolIt Sünger bauotgegangett. 8. ^etf$t« lief

täten gtfmtbtn tont es berne&meu nnb fflnbigte nur bur$ jlelten-

teeife Unttin&eit bt« itonanfa&c«. — SR. 2)refc$er erfreute borae&ju*

lic$ bun$ fein jortt«, fetegeglSttete« 3antabile»@bief nnb ließ nur

ben ffinnfi* «ine« richtigeren, tat 9tfotbtaifa}e eine« £©»pftcte* nid)t

fo embflnbüc^ pBrenben Ät&emboten« offen. — % ©aimaun Jti&t

entfaiebene anläge jn felbftoc-fletn $arfteBen. ©ein überall treu nnb

fo)arf nnanctrtet Sertrog mac&t ben teerigen Siubruct freien 9fa(&>

fefaffen« . ftnr mofle er in ber golge bei ftraftficlleu ui$t ein 3mW
bc# ©nten bieten! - 3. Kittet iP febon eine in jebem 8aa)btiuge

enttoietefte, teietje «raft 3n feiner fieifhtng flnbet p$ ©ollen nnb

ÄBnnen eng btrfB&nt «r wirb ol* Ordner« tele ©qtcfoHet« eine

W*ne Snhtnft boten. — gelber iß e« «nd? tun bie 8iteratur biefc«

3n*igc« ber 3nptHm*ntatmuflf er&ärmüd) befteQt @e roor benn

oneb bie einjig fattjorragenbe ©benbe be« §ornfcbnl'$iflfnttg«"¥ro»

gramm« 1868 ein „?ieb obue ©orte
1 ' wem«« geebtttn ©a)riftpeHa>

(«liegen $. ©otttoalb. Äußer biefem in aller «rt »rrne&mtu Kon»

gebllbe gab e| an$ \w nur SHnfU &au«6adenpeu ©plaget. —
2>ie ä^'infle ber »cn $ru. ^wfejfor' 8Raf<$et fc&ou f«U

3abrtn mit befonberer «uejeiebnung.- geführten 2rprubelen'
«laffe liegen pa> in biefem 3a&> nur )ufanunenf^e|esb

r
ntcjjt ein».

Sein, beraebmeit Htte« SSernommene fat Kabbenb, ja jünbeub gefcirft.

3)a« $trbt be« <Ewm}»eten«ange* f«n niraenb« innt «wföeto, %%.
beffen 6teBe trat ein baarfojarf brfieife«, nac^ «raft nnb äartWfc
2iebtfflDe nnb ©cb;iagfcb>ttenrraft reidj, fa fegar geipöofi abafßufhft

(Bnfem6ie. 6« ergab flcb ein »oflrpttunen 4efd)loffeneli SBilb, ein äf|n*

brni ^oc§ nnb fein &cten}irtet Art, ben man biefeuj Snpnuneflts

lanm jentale abgewinne« \n (Snnen btx^mntbet (Snc. %v& W*:9fa
3HnfU tewt b;ter geforgt Dnrp'« „An.cjaatft «iigip«" P*Mm/
flnb treue, unb. rnufifaüf^ f*»at @timmuu0«|eio3nnn8|B.. »#e i»mfi
»Optionen Pnb ntn. fe Wer jupefl«^ tpeUpepriginaltunb.nMW«!*
nngement«. 3t^ mto}H «rru ?rc|, SWafc%ef wi«. feine».|önt«coOefleji

«lehte4e für toaj« gortfn)ritt«mfinntt erftSreu, bi* w$n Ut4 barant

aufgeben, 8imof«nb^nb»pler jn breffreu, ben«t. bii^cbt, b«. 9er.

baute unb ©i?e 'uiobeme| »ittung -r- .ftle^W »b". «*»«i» rttt

betenfjt — Har an|0egauam ip nnb *fc auöbutgl «Wfeeb; wäerpi»!
bura) uwnB)e« lb.rer ^flbrung anteertra^e Sflen^ m'm.&mim*
e^ter ÄfinfHer alt finbiW, ibtei ^Birteui flcgfjft MMk< -

«ulangenb bie %m^%m «rftfgt bec «ru. 8c«f^ ©44«»-«f
^«fPfr». t«teRM?fc«f«ff » fc»riWl»

•
•«• M*-«rt an«i*«U-

6tub auf ein gut. %»«*«, «dLc^anH M^A m* t«Jr«t%*
BufaujrnesfbUL ®jf ein|«feiMH6ge baöa-abe» »fe* t** «latt^tftm.

T .««^Wfl«««iU b* iwifk «w^aft «ufutrifebi. «ntBg. fet*trt

*«» «nb, ^tpajt^.het «ffKfc ^

-:Afe ffcfMiHcieftttt«»: »« frö*««-mmmm m w*
m* Wßme fi*»i W»*wn« *«* ©<%»«<*« 18W-6B «q
pt|^ unter jttHtfwMr SOfernu*. 23« Äuabenclftfe teilt na$ *U W
$v«f. «. 18*1 fi. «H* «Wim«, «**•-flnb t4& Nr 8tHuna bcr g%
9aff.f'C»Df(mHwftmti -

9r«f. ©eif i| ei» BJferan räRAumcttPtK %*$tmüu unb ßbew

gtjl m giünW»« h* i» feinen bA^etig« Äe(i«r'i|rf»lgtn UKift

g^MHicb flevefena SRnJÜm SWtw «bbtsug, ein ©tbUlniann M<«ih

tigpef $rSgungr SBfiw fo temitgtent ASnnen ano> nnr ber tß»^

lufyfy* ®# unb iMflcnb* ber in nuferex ®«gwiwrt unb nwbera«

Wmi tenrtelnbe ©eniirt gehaart. «Hein $cof. 33ei| eft bottoU»

lesb ©i^ftMsneantann nnb ebenfo gearteter Äe^ter. Uebtr bie 4»rea«

jen bei preng unb alt^erUmtnU^ S*rrecten rartb in feine» Soriefnn*

ftn nie^t nnt ^ewbreite gegangen. —
«ntengenb nun bie ©htgart ber ffleiffeben 38flt"tfl*> f» Wpw

bie beperen «nter ibtmi bo» Xonanfaft« bi« jux Snenckttttg ber ge»

trtgenen unb wrjierteB Oefangf^Mfe hinauf aßerbing« labeüof««.

©ie liefern bal tane»«,®fi» ber nrfor&ugUcbot »orJage. «fieiuMmr

(Seipe ibxer «ufgabe. trfabJren bieje Bfgüngt g«n|. nnb g«c Kiebt«,

3^£ ©tagen ip temna#. pe« am; ein nu^anif<be* Sltbnn bef ibne»

»«gelegtm Benlnm*. 3bw g«er»«*e ber Keife m «mb>n* unh

Crateriendtoiipcn b^ben biefeiben inbeft «folgreicb abgelegt. Ihn

Bebak, bftg bie gauie «laße ferne eütjige Hangfa>l«e ©timme anf^

Kocb ttwnigrt gftnpig fUStP4 bat Qrgebnig bee,bitei«irrtgen W Sb-

d)eug«fang« curft« ber gwu «bete ^affij-ifEornet flrScife«*

gsttlawtut** Snfawnuufingw, osm SCuctte bi« jnm «fcwe».«»* in

a>mfcVt; >«»e, einjefgtfengöcbo: ©»Wwt bat «trnebwtn thwft üHüfl^i

nwnnjgftfb nnancrctrn $iano Pnb bie innigen bffriebigenbeuf ftrg«**

nifl« *tx 8Bjjtmgai;bicf<s «tafle. «Bein Unacttn Wie bur*tijeg*«l^

g«fiSoftfne iRnnbpeflnng , ©atmesanfan, bttf^nwanian** tymm
Mf«g<s«rtig<r,nnb«ie hnnut beqierta ©teilen} cnblia) eine nw#
-x&mXMt. «s»fente}e Ultan bj«> fcbktbte ©egengeroie^t p. be« ekm

i&mWm WtfeiKR. «w* ip Snm. ^affif ni*t tofibteif* gtntgt

mit bj».»ert»<Ünng bet tt)ren 39gungen gepeBten «ufgtbet eerfal«

reu. ©». b«t bieWb« n. Ä, «anbcTfcbei, SKenbettfpInffbcC.nub «*w-.

»joPtiosMi, Ms SBbr D«tta>>gesabc ben Uubegabtepex unb ta tbjtttx

t^oVton^Üeler, Hu*)6äbnng ; ant nteipett Bnrfldg«bliebentn \\xn Wemt
ingibieft«.. Uefeflbnubt ip bei 8tirpanbnnnct biefä ynfcffe-cbi etn

gfünbUa> ftieslebter. «ezantbilbnng bt« ttafebägt» Strtnofen-«»«nK»r

tt» ip bKE ©au&ifaigenUK* aie« ffleitertbem StufÜtr »uferet %m
ffiiPra«nB0igeunbfteiraen«tott^ijeabtc9iel<nfa«i«4 3n ffiuuo«i«|tti

©efangfclaffen t^Ste baba.eine gtöablkbe %t\orat Ketb, um b«& ganje

Snpitut — rad) biefer beP'unmten ©eitt ^in — »cm..««nne be«

a&practeu Khiprertbwn» ju emancisireu unb JU einet «ilbttngwnpar^

fftr ea^tt «fiqpleTinneu unb «^awftere umju»anbeüt.' Snttjefetn bie*

$8i&Pe 3iel etteu Äunpfheben« Wb «irteu« pd). bereit« an betri

3ußanbe.be« bUßgea «enftpwtorfttm« erfüllt babe, nnb iaroieweii tt,

bt», fett n«4 all eitt. Unmcic^te«. ober nur $albbemirflia>tc« bapefc

bebarf e«, — notf eben Se?or«wl»!fft>idt«n — wHfi ttine« jnfammm-

faffenbm «Sc-ttel. tnebr, — J*'','

p

9t% * 4 »

Senn bie gertfetwmg nnb beti«^lu^beB©«r|«tt,b«erffrtnn«

eotf»«**n ttteb., bann pebeu un« «wpgtnüfit bewr» berat nur

roenige, ©ttttc in biefem 3ajr fta>

,

'jofrbtft. tfl>nen Wunen. Unfer

ganWmftuu, ber toftrtenjb«.r.gifeb< Öffucfftmeiper «bmuub ©ingt£

b^t naeb jwMfifibrig« «br«fe»btU, feine, Saterpabt toiebtr befugt unb:

in brei «oneerten (bat W)U »»tytiStigm 3«*«*« g«»Ö«tet) auf

rnddrcitboR Seife bocnnuntitt. baß er ben bebeuteabw Mut beffen
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ttfA im *a»t«nb, namentm in &atffa)fnfb «frort; i* btflftm

Steigt »erbient tmb baß man Ü)n bat erfkn Sioön&erem ber SefcN'

irit HHm «treten batf. ®«* «« «1*« **«* »orgettagene «ontert

ms qjaganini, beflen Sombefitienui beiHmfig »on nnr febr wenigen

Struiofen in» Programm aufgenommen werben, ftatrt »es bol«bre-

ebwifsfren ®«)wierigteuen, htlbefonbere für We «nie $«nb; Xerjew,

äOcuwn* «nb SqtnunUhtfe BM^frfa biet in ra^lbem Xcinfo mit

etmmbtr ob. fflle Seiajtigftit, eid)erbeit nnb 9?«i<*alahtt, mit we(»

<$tt ber Coucertgeber alle biefe Jtoffagen ßberwanb , fmb gertbtyt

«crbl&jfcnb. ®ie »e« i&nt b"mjH«mb<nirte «obenj bilbetgewiffer*

nt«fien bie Oumtejfenj $aganinifa)er »raöonr unb bot unfttem <Bafie

erft x«bt umfaflenb ©totetraum, (eine briHanten tetbmfo>tn ««jige

jn entf*)iebtnftet ffiirhing ju bringen.

$t. @ in g er mußte bitte $iece auf allgemeine« «eriongen ün

jwttten Concert wiebert)ofen. .0« bem an bemfelben Äbenb »orgt»

tragenen Sonart »on aRenbettfobn erfä)I»jj nn» $r. «ingtr neue,

Mtb« nngefannte ©arbeiten, wa« &i*r nia)t wenig tagen »iB, ba

Wir biefe« Stfid »on f&mmtlia)en grofcm JSwlinfbieten nnb »on

thter ernecßin)en Änja^t miaoram gentium \n bUren betamen, ba»»

fette fomit in «ejng auf »ortrag grfinblia) au«gebetttrt unb crftit&ft

qi ( Die flberan« innige Öitbergab« be» Anbaute brad)te einen naa)

liefern ®a&e fenft ungew3bntUb«t ©ctfaflefham ber»or, ber nao>

bent mit brareifenbem @<&wnug gefoielten iefettn ©ab. faf» ftaictifs)

wurbe.1 ®ie Ärenier-, gbur* unc 6"mett«©onate »on ©eetbo»en

}o»»bt »*e bie ®moB-©»*ate »on 9tnft boten bem eminenten Rßnft*

ler rad> öetegen&eit, feine gebiegene, eble «uffaflung <fafftfa)u ••«•

mermuftt ht« fünfte 8iä)t ju fieatn. »ad) bot »orgenamtten gto|en

ConeertftÜtfen &r*ua)e ia) Wobl «no)t ntebr jn conftatiren, ba& bie att

3wff#enuummern ftgurtreuben Heineren ©t litte, «tt «eeerie nnb

$»lonaife »on »itujtemb«, ©arcatote unb ©ftjerjo »on ©b'br. »o-

manje, 3m»wmba unb al* ftünmfo> »erlangt« ßngabe eine »o«

Coneertgeber combonirte ffitnoe mit m*gliä)fier »oOenbung rebrobtt'

^rt würben, »efenberf betborbebtn mÄbte in) nur noa) eine tfcwä*

weife nur im 2>rw* erfajiencne mtgarifnj« Sßbantafte beffetben, bie-

bur*) eine neu binju combonirtt (£oba ein nngemeiu effeetbofle»

6tM geworben ift, ba« id) aucn Sirtnofen ganj befonber» entbieten

lau». $r. «teger brano>t;nio)t nur all $ed)niter fonbern and), wae

Ke geifiige, bfb*H«b> ®eite feine« ©biel« anbelangt f Wneu «balat

in fdenen. Sn feiner Sortrag«w«i!e geben »oMeffe, *enfa>bea tmb

Snuigteit *anb in ^anb, nnb wa«;feinen geiftangen einen, ia) mi*a)U

lag«, ganj befonberen, wurbnoBen 8W| »erfeibt, ba« ift ba« gSn^

Hd)t gernbaften »on «ffectbafdjereien.

2>a§ a ba« an attm btti Sfcenbeti jftfctrcw$ It>erfÄmmctte Subi-

torium au fWrmiföcn Ccifan«f|««bdi ni^t fehlen lieg, trauet nic^t

enca^iit ju werben; fttet eine >ia ju 8anbe g<mj unaeto^nli^e

Kuliei^tuing würbe' bem botedSnbif^en ftttnfUtt ju S^eil, inbem

feine jo^taid^n Serc^m unb Äunfifteunbi i^m )u6fcrto cmSantett

txrauflalteten ut* t^m einen mit 9fotionaft&nbera gef^müdtea $otbm«

ttaä} flbmei^ten , auf wd(b« einige warnte Xbföubitborte In ®eto*

bü^ftafeen gmittt Waten, «u^ toit fenbrn bem liebai*wflrbige*i

ttopkr ein fcerjiiftc« 8ebewob> na<4 nnb, inbem wir i&m für bie

im! bereiteten Itnnfigenilffe ^ttfii^ imtrn, fügeu wir ben fiter allge-

mein gefleiten ©unfd; bei, tetee fo lange grip wieber toerprei^en

pt laficn, *b*e nn* wieberinfe^en.

Untcrfififtt würbe ber ®«p bnr^ bie fiantpen 9fltf *ul,

2>cutjd? nnb &$Wciba, ben rft^mti^ft betannkn ^eberfSnger

b. «oujjtter unb bie 2>amen 2>antl nnb ftuaH ©ammfli^e

&tßnugen fanben wo^fberbiente Änertemmög- —

8w«*

Qnfere mufUUßf^e ©dfoii würbe mit einem loncertt be« $tw>

ftftwrrfw eingeleitet ©affefte toarb mit bet Onbertnre )ur Oper

„Äeerwre" be« ffirjfi^ ^ier berftdrbenen Änfelm 9&tten&renner erBR-

Act ©e bie( Wir bi« t*ftt na^bem un« auget ber Befagteu Ou&a>

tnre wäf ein Seqnitm mib Sieber biefe« H*nif$eu Somponifieu be>

tarnst Würben, beurteilen t$xmm
t tft bie feCbpf^S^fcrif^e Äraft be««

felben Wo^t mii {temii^ untergeebneter Sebeutuug unb bfirfte ba«

mufi%ifiorif$e 3ntereffe* wel^e« fU^ an ib*x, ai« ben treueften greuub

S«t^mm?
l nnb ©Hubert'« htfl^ft, ba« reitt*mnfitatff$e bei Weitem

überwiegen^ c* ba^er laum ber 3JMbt lehnen,' *ie {a^Ira^eu, bre^cr

no^ Jebr wenig belannteu ©erte ^fittenbrfnner'« ber Sergeffen^eit

pi entjieben. 6« war «ieKeity boc^ weniger eine geniale &ärutte

al« ber ri^tige 6mn biefe« mertm&rbigeu SHaune«, ba — in Ufttcr

3<U ber aHeufcbbeit entfrembtt, einem einfeitigen Waturcnltu« nnb

SRvjifcifmu« fi(^ V^nflebenb — jcber Seröffentii^ung feiner €ompö*

fitienen ben ^artnädigflen ffitberfjaab entgegenjeetc ©eine ßconoreu-

Ouvertüre ma^t fi(^ bur$ feiner!« befonber e 3bcen bemerlbar. öe-

fSIlige 3Kotitoe t ein re$t pbfdjtr SeitenfaQ für bie Klarinette im

aHtgro, Sturm - unb <§>pec tatdp (trafen we^feln o^ne bef^nbere

fflirfung ab. — $err Kart ^rager, ein ©$üfer «ttarb
1

« unb

t&^tiger Oeiger, nur etroa« mab^en^aft*weibifc^ in ber äuffaffuitg,

fpielte äRaj Sru^'* Sioliuunccrt, für ba« wir uu« burebau« ni$t

fo befonber« begetfiern !3rmen, al« bie« anberwSrt« gej^e^en i% ©er

©njl fließt fied im (Sangen an ba« 8ect&eöeu"f$e SKuflereöncertan;

botfb fe^t bie fflutbt ber ©tbanfen, bie S)ur^<btigteu ber gonn-

Qinjelne @^9n^eiten ber $armonifirutrg unb dnfirumentirung , wie

beifpicUwetfe ba« ret)enbe 3)ur^g{eiten ber $rin)ipalflimme burdji

aecorbif^e ©finge im Strei^erd^or abgeregnet , ma^te ifid) in biefer

Sompofition Slic^t« bemertbar; ja fle lägt (alt unb unbejriebigt tro|

©eften- nnb lerjcngängen r $arpeggien uud XriSerca«caben. Sc^ii-

mann'« prächtige 2)-@pmp(|pnte
f ba« Stei^flc unb Sßannitcbflc, xt>a^

er getrieben, bilbete in jiemlüb gelungen« iludfü^rung ben ©d^luß-

fttin biefe« <5onctrte«. —
$ian$ SÖilbetm Xreiber # al« jmeitcr Sapeümeijler am Die-

pgen tenbfdfaftii^en Sweater bef^Sftigt, veranftaitet jeftt mit ben

Ferren Präger unb Sorg gier, einem Jungen, tafentoetteu Su>*

tonceflifteu, Sprmittag«ccncerte für ftammermujit, beren Programme

faft au«fcbiiffiiid? ber SorfÜfirung neuerer fflerfe gewibntet, Siasb*

tung nnb Sürbignng «erbienen. 3m er[)en Soncertt {tfrten wie

Knbinftein'« Onartett in « für ?ianof SUlüu, Qiola unb Siotonced

unb würben *w?n berfelben wie bon allen SompofUioneu Xubinfteui'«

mfi^tig angeregt, 'S« ent^Sit fo &iel urwii^fige Äraft, originelle

ÖAanten, U&t, Sjerau«forbernbe SRotioe, baß e« unbebingt feffelu

mu^. 9n $umor unb leicht Eingeworfener S^aratttriftit fu$t bei*

fpiet«weife U* @4crjo feine« ©leiten. Sie ganje Snlage iebo*

Mb ln«befonberc bie Soffung ber beiben legten @Sqc ifl untlar,

&bne fiufiere gprm, w«b> aber bie 9nna$me eint« inneren 3ufam*
men^ange« bnr^ ben ©ebanlengang inraffenb. öir b^^en e« alfo

mit ^ertappter ^rogramm-SJbipt jn t^un# wie in ber Oceanfpmp^onU

mit einem ibeat nnb $$$, concret f^affeuben Gkifie, ber entweber

SH^t bk Snergle «ber m^t bie narbige abgesoffene Ueberjeugung

befl|t, um offen für eine neue Stiftung einjntreten. — ©on £>r. 91.

SB. SEeiper, bem arttßif^en ©irettor mifere« äRufitverän«, bon beffm

süfyi gmfyrtiäitx Begabung fowie bem fifefelge feiner «rfttmg«werte

3^ncn ©Treiber Wefd \fyrn berietet, wirb n$$ im tafc biefer

^ifon eine fbntrtuüffc 4)i$Uing ^elenaM »bu „$alingenefle
1
* }nr

laffübnuifl t»numn* 6ob;el wit auf ber Partitur er)a^en, if e»

mwä^m, finbfffl*»r »baute, ber ba« «anje but^ite^t in gro|

angelegter g*rm, ein X^nepo« im b»0#eii Sinne be* Oerw. —
De. $ »«n ^üben^orft.
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lorgfln.

SXe bk#jS$rige Ccncertfaifwt b*t an<$ Bei litt* begomun, unb

fönten bis jefct bereit« btei Concerft ftatt. Sa« exfte gab bie 31«-

gimenfcStapefle unter SDircctten be« äRufitmeifler ®iep£ner mit fpt*

genbem #rogr*ram: Itort-Duterture, Quartett 9h. 68 ton $at>bn,

jtteite ®ymp1twh ton ©eetfcoten, ©emirami«*Outerturc, Clarinetten*

«entert ton SBeber unb ?&antafle über ättotttc au« „XannfeSttfa".

@5mmtli$e ©rtfeflertterlt tturben mit ^Jräciflon unfe mögUt$ftem

Bcrftänbniß e?ccutirt; bi« Castle betoie«, baß fie in btefer ©ejiebung

ba« ©efhreben fcat, auf b«t ©afa be« gortfäritt« fi$ ju bergen.

©orjug«»etfe mfiffett mir bem ©o!o-C(arinettificn unfere ffnerftnming

jetlen, ba [ein Ion WBn, toS unb raub, unb fein Vortrag ange*

nebm ifN Wur ba« $atbn'f$e Ouartctt tcrfcblte feint ffiirtung,

ttjeil bic Äuftfü&rcnben toeber im ©taube toaren ein toflftfinbige«

finfmtble ju 6efcerrfcbcn, uo<$ bie tt fluiden« mertt« Äembeit be« 5Co*

neS jut Geltung ju bringen termortten.

2)a« jirtiu Concert würbe ton bem ©tabttnuflfcor^e unter KU«
toirhing mehrerer Dilettanten gegebe« utife betamen wir in bemfclben

bie Cinieitung be« 3. acte« mit »rauttfor auS „?o&cngrttt", eilt

©iotinconcat ton tfaüittoba, ben reijenben „9lad>tgefang" oon3eoit

Rügt (nur ton @treid?injkumcnten »ort reff lUfc au«gefü&rt mtb ob«

großer Höittung), SRombetg's SSbur * ©^mpfconie, bie Oberen*

Duteuure, ein Concert für gagott ton Sacobi unb einbinde au«

„Gi&ni di Parigr* ton Eonijettt ju @e^3r. 2Ba« nun feie Aus-

führung ber genannten ^ieccu betrifft, fo muffen mir gefielen, baß

wir fett iahten (eine na<$ aüen Stiftungen fo toHenbetcn Orc^efler-

leiflungeu ge^rt $abcn , beun fämmUic$e ©erte gingen nic$t nur

ejact unb fcraci« fonbem mürben and) mit ©eoba^tung aüer feineren

Sftuanctnmgen unb mit but^getfttgtem ©erflfinbniß torgetragen, fobaß

ba* publicum üt begeifierte Seifallsrufe au«bcac$. «£>err ©tabmufit'

bitector ffici^^olb bettmfcrte fW? im Sortrage be« -Äaötooba^en

©iotmeoncerte« als SDWfier feine« 3nftramentefi, unb fein ©ofrn (in

©erfutcr «reifen bereit« betannt) bereinigt al« gagctt*©irtuo« alle

Sigenfcbaftcit unb örforberniffe , bie man an einen SiinfMcr uub

©irtuofen ju fJctten berechtigt ift, m fo erfreulichem @rab« f baß ttir

ni^t um^in Vinnm benfeiben angelegen tlit^ft ju entyfe^iett - 2>er

2au6ertM*e ©efangberein braute SBwe*« „Äufemedung bt« 8ajaru«
4/

jur Äuffilbning, tx>tlä)tv toir iebo^ leiber ni(^t beijuwo^nen t>er*

motten. — 8l-t^.

Aleine 3"iung<

tfagugtarjiujtfz.

$art*. am 80* t>, SR. prämier concert da Liederkruai.— Am 5. erfter ÄammermnfUabenb bon ©o nett) ig, — «m 20.

aroecä Soncert (too^(t^ätig) mit ben2)amcn8ninetti unb3anf«n,
©arafate unb SRarocbetti. —

»aAen, «m 26. *?. 2«. 20fieS Soncert ber „Sottmbia" mit
0rau «übfam unb &$t\U „aicept*" öon 8ramba^ f „§rfl^-
lutg" ton Äeine4i

r Sa^terlieb *>on ®ern«bcim, aßännerd?8re
toon 2)JB^ring, SKartgolb ic —

SBJn. «m 7. u. 8. großes ©Sngerfefl, SoncurS ton 7-800
beigif^cn unb beatfd?en Ciebertäflent. —

SDüff clbotf. ^Dritte« Concert beS ÜZurttoeremS unter Wlit*
tmrlung b.:S Sioloncetotrtuofen %%, Ärumbbolj aus Stuttgart,
»el^er fi^ aaSgejei^ncter Aufnahme erfreute; tton @^iumanti
Cbnt'igrjm^btmie, „3tgeuueric&en" uub Steber, SSiotonceOconcctt ton

Koiiaue ic. — Am 3. erfülguidjc* uub ftarf befu^tc^ Concert
ton i$, Sflfeenb erger mit bet ©Sngertn Scctmann unb SRafU-
bireäüü 5Eau|^; 2)uo für jtoei $iauoforu bon Ä^etnberger

r

Statoierqu.ntett ton Äaff in »mofl, Sbur^oiouaife üon Sif'jt

(\üft beifSÜig aufgenommen),, ®ef8nge tjon ©lucf ic. -
Carmen. ¥lm ß. brittel Hb onnementconcert »onCarf Kau*

{ig; 0bauifd?e K^fobie »on 2ifjt# ©4umanny
« flebente Xoccata

unb „3igeuneriefcen" ic. —
©oiingen. Srftes Sbonnemcntconcert mit Kaufet aus I)öf-

felborf: Soncertout>nture bm\ %au\<S) f Äetnt^afer's „TOäbdjto
feon Cola", Seetbot>en

,
s Sbor^b«tt tafle *c- —

©raunftfeweig. »m 7. Concert ton gr. 2bt mit grf.

ög geling unb XBoiterS. ©urebgängig eigene Compofhiouett —
Hamburg. 3tm 1. Concert btr ©iugafabemie unter Sernut^:

©lud'S „Dr^euS" mit grau Dtto-atöStebeu ton 2>re«bcn unb

Brau 3oa^im. — SxittcS ^Ubannonif^eS Concert mit Wrau
tto-aitsiebtn unb Concettmeifter Ciolinift ©djrabiect $ro*

gramm uner^eblid?. —
ÄBnigSberg. Mm 1. bvitter Äammermurttabenb ton 3enfcn,

©^femüaer unb Äfinerfürfl: @^umanrt*s gbnr^rio w. —
©tettin* <£tftt BffentliA« abenbunterböltimg b<S ton Äunje

neugegrönbeten ConfertatoriumS: Sn^cumentaK C^or- uub ©olo-
gcfanatoitrSge, 2)ic bortigeu Stattet ,$>rrd>en \ld) fämmtiic^ fe^r

günftig unb aufmunterub über bie in fo turjer $M bereit« erjieiten

9lefultat(>au«. — Concert beS Soretn'fäen ScreinS mit fofgenbem

re^t anertenttensw^rtben Programm: ©orf^iel ju SBagncr'« „SKei*

fterfinger
4
', ©alte regina toit Äoßmaitj, ©^umaun'ö »eqmcm

ßc äJtignon unb „CrnSnig's lod^ter" ton ®abc. —
SBagbeburg. Am '2G. t. aß. ©^ntp6onicouccrt ber Co^eHe

beS ajhifttbhector ©o^ne mit ben ©ä'ngerinncn ißafmberg unb
$arbi(j unb ganj aucrtenncnStoertbem Programm; irauuugßjug
au« „?obengrin'% »orjpiel au« Wehude*« „2ftanfreb"f ®abe'SCmoa.
©ijmMome, »eetböteu^S Rcflouterture Op. 124, Oefange t?n ©^it-
mann, »abede, SÜojart, 2KenbclSfotiit jc — Am 2. merteS JparmonU*

Concert mit »nna SJic^tig unb_§rau Se^uf^inSla au« SBten:

Cmoa'Svmb^nit ton «itter, ©olofttlde ton Sifjt, 8itotff sc. —
8m 5. erfte« «bonnemeutconcert mit Concertmeiper ©e<f unb Äi^k
ter'S IKäunergefaugtcmn: Outertureju (S^rti^'«„9lofenmäb4»cn"2c
— Hm 7. Concert ber ©ingatabemte mit ben Steinen $arb!(} ufib

3Rumment^et: $anbel*S „©emete", — 2m 9- werte« Sogenconcert

mit gr(. ßgjcling aus «raunttftteig unb Ib- Ärum6^ot) au«
Stuttgart: Duterture ju ^obe«|5iene" ton 8 it olff «.. —

$ot«baut Sm 8. jtt«tte« Äbonnementconcert ton 8oigt mit

bem $iaui|ten SrUr au« ©erlin, toetdjer fl^ re^t beiffiüiger auf-
nähme ertteutc. —

»criin. »m 7. britte« 5DlontagSconcert ©lumtter,

« mit ber

Sängerin $einemann foktie Concertmeiftcr Röntgen au« Sctyjtg:

©iolonceüfonate ton ^Änbel unb anbere clafflfc^e SBerte. — Sm \
tierte« Concert Kubinftein 1

« mit £e Äbna unb ©ta^ltnec^t;
©bur-£uo unb ^oijuläce 2Snjc ton föubinftem fotoie ©tüde ton
©carlatti, $3nbef, Sac^, ©c^untann unb Cbot>in. — %m tt ?}ro-

buetion S>e« lonfünfHerterein«. auffit^rung ton Concurrenjcomp**
fttionen beraRitgUeber ?int, 9t»$be r Sa^»)ert unb Ci^berg.—

2>re«ben. 3lm 2. Concert für bie ©^tteijcr Scrunglüdten
ton ^Prof« ©öfte au« Sei^jig mit mehreren feiner ^ertorragenbjlcn

©dualer, nämtt^ ien S)ameu SBiganb, SBartini unb ©cbilüng
Slccom^agnement) au« 2eipji^ # be«glet(^en ben £§. @^itb unb
t^ter foirie ber ftammertirtuofm äKary ftrebs' IL Ä. ©djn*

mann*« ,,©}>amf^c« ?ieberfptet"f »elc^e« (trofe ber |)ti)ft(i^ au«ge-

tollten @a9bdeu$tung) in fo torjögti^er äuefil^ruug n>ie immer
eiectriflrte. —

Eorgau. Sm 1. ©tjmpbönieconcert ton ®ie}>|5nert erftc»

2o$engnn*0inale, Duterturen ton ©Hubert unb C^erubini k. —
$alle. *nt 4. jmeitesab.nnemcittconcert mit grt.Stt- ©traH

au« Berlin unb 9t ©eefmann au« Seidig: ©ruc^'S ©iolirtcon-

cert, 8a4'S ©iotinfarabanbe in ©mott, ÖefSnge ton ©cet^oten,

$uierti ic —
3ena. Am 8. britte« atabemti^e« Concert mit Jit fuife

Sieger au« 3)arm(tabt unb Dboeutirtuo« II f ermann au« JS-'imar:

ton ©djumann ö«bur-@ttnt>^onie uub Slomanjen für Oboe, ©or*
fi)iet au« Seincde'^ „SHanircb", i'ieber ton Jhrona^, $om unb
©ü^ncr je. -

SBeimar. 3Jm 6. ©oWe ba @^n>ifter ©tabr: ©olotortväge

für ^Jianoforte 2 6t« 8f>änbig unb für ®eran^ wn Stfjt, 8illon>,

©oltmann, Sbern, ©cef4(t, SWugbaujrt, äungmann ic. —
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®ot$a. am 24. & Wl Cancer* be« SRufibcreiu«: geftoLwer*

ture fcon ©oltmann, SRömifäer 2riumj>bgefaitg toon ©rudj, „W-
cefiift" t>on ©rambadj unb „ber äJ^or^en"* ton 8? u 6 i n ft t i n. —

SBteu. 9m Ü8. v. 3ß. jmeite« (ioncert &oit Elara ©Ha-
mann mit ©ra^m«; ©djumanu 1

« Variationen für jiuei ^Jianofertc

(in bet mjpriiugUd?eu anläge, nämlidj mit einem «öont mib jtoei

©iolonccUeu), ©tiicle toon ©carlatti, Sir<b"er ;unb ©ra^m«. — Ätn
29. t>. 3H, Sftatfcmittag« jtoeite Ouartettbrobuction $eUnu«6erget'«
tnit&cinede au« Seidig, toeldjer mebcmal« gerufen rourbe: £(amer*
quintett *>on Staude ;c. — ilbcnW erfte« (Seftlifdjaftsconcert mit

{Reinerfe, ©ignto, ^riöoba, "ßanjer unb tat Samen 23i(t,

?eeber unb ©ctymibtler: ßuserture unb<£mre«ut au«9teinedev
*

„äRanfrcb", ©ceiun an« ©djumann'« „gauft", s3falm 42 *on 9)len*

beWfrVn jc. - Dritter Duartettabcnb Saub'a mit bei
l
$iamilin

Ocifjlev: ©ioiinfonate in Sbur &on©adMc ~- (Eonccrt be«,,Siän*

uergefaugüerein«" mit Saufe; t>on Verfall „Salbuuifter« Braut'

fa^rt" unb „9io$ ift bie biü&enbe 3«t'\ ©ekt »on ©olfmaitn,
äöüctembergtfdjt« ©olfölitb bon §ttb ed, un& ,,©ci ©onueuunter*
gang" fcon ©Mieter (fä'ntmtlüfe neu)< — am 10. $tbfrf?icb«concert

i#ift% —
^refcburg. $acUieu«@rünbung«feft bc« £irdj}emimfitt>erein6:

neue Ärönung«mefje bou §öl}t, 2>omca£ctlmeifkr in günfthd?en,

»eic$e fc^r gerühmt wirb. —
©aljburg. 21m 27. o, 2fl. erfte« attojartcumSconcert mit btr

rfenifiin £clcne 4>eermann au« ©aben; ©Hubert*« £mofl-
^m^onie, attenbeläfo^n

1
« ©iotinconcert (Soncertmcifier © i tt),

iSttixt ton ©c^umann unb Hauptmann k. gür eines ber folgenben

Goncerte ifl Sifjt'* ,/$"üge eüfabetfc" befttmmt. — «m 30.

t>* 9fl. cvßcr Ouartettabenb. —
SHüntbcn. am 2, jtteiteß abonnementconcert ber mufifaüfe^en

Htabemic mit ©todbaufen: Or^eftcrfuite ton Kaff, anbante

au« atubtnflein'« ©ioioncetfconccrt mSmolI (©ettnat), arte au«

fcgnbel* „ßäiar", Ouvertüre }u iSlud'« „§etena" ig. —
aug«burg. 3ttn 25. t>. 9JJ. elfte« Soncett be« Oratorien-

herein« mit ber Äammerfangerin ö. äSangfll aus SDtüncfcn mib
ber ©iolinifiin i'iebe an* ©traßburg; ©cenen au« „Orpbw«",
@Aumanu*9 ^raucnliebc unb *&6cn", SRtnbtUfo^n'^ Sioiiuconcert,

Dr<^efter(uitc öon ©rimm, ©c^ubett'* $ mott*®^m^onie ic. —
Stuttgart am Vi. Ouartcttfotrde toon@inget, ©^eibeUc:

6d}uinaun
T

e gbur-Duartett jc —
3 ofinge»- gm 29. ^. 3JJ. erpes äbonnemewteoncert unter

Seitnng toon ^efeolb: (Einleitung gu ©ru^'6 „tfocelep", «te Süaria

unb fflinjer^or au« 2Kenbd«fo&n'ö „Corelci)Mr . ffSinjerlefeeu" Don
3. ©cd« ic — Am 25. jtoeite« abonuementconcert. —

iöuenoö^ä^ro« tn ©übamtrUa. ioncert ber beutj^en
©ingafabemic : © r u ^'8 S^orbaüabe „<&$in Sffen", I^eilc au« @ a b e'«

„Ärcujfa^cet" unb au« bem ,,<8üa«", Satta^if^e ©trenabe »on
©taga k. ©ereig ein (jityfi erfreuli^er ©mei«, »ie befruc^tenb

beutiebe« Qkment (eibP in ben fernjlen $oxitn jenfeit be« Ocean«
»irttl —

«pfriperronollei.

*_p g« gafiirten; m Sonjiantino^ei bie ^Jerelii unb
Olgini fon?ic@tcrbini unb <£

r

ift iani unter glänjenber Aufnahme
fei teu 8 be« bonigen to«mopoüttl4cn auftUorittmt — tn «tljett

©aritonift ©rambilla mit Qittbnf1a«mu« r
mS^reub. bie SJamcn ftd?

a<« Ubr ,ffcbß)ad?e« ^eWltfd?t" .teigten — in ©utarejt bie SKagni
tmb Sarti mit eclatantem Griolge — in äßoStau bie Ar tot fo

glan^enb, ba& fte genjiJbulii^ mer bi« fielen Mal unmittelbar $in*

tereittanber gerufen muvte — So^ie ©te^te in ©raunf^totig
— agfaja Orgeni in ©erlin — 9iiemanu in Sien —
©unj unb Carrion in 8übe<f — unb grf. J£>arrv ^on Seidig
in 3**M* au * —

*-* ®uga.]itt tüucbeu,: am fceifcjiger ©tabtt^eater bem
©erne^men na$ grau Otto*aitj«leben ton ®re«ben, grl* 8eb*
mann »on feuern mit W&erer ®age unb beren ©tysefter (8iii 2.)

bt^^r in JJaujif}, bc«gietcb''n (f. ^ t>cr. 9hm.) %vl %h* ©ebnetber
tton Hamburg unb ^xi. §änif^ 001t 2>resbcn. ©er ilnbrang,

umer l'aube'^ t'cUuug Engagement« ju erhalten, ift ein g.xnj unge*
tp^uUd^er. —

*—* 3n ber ©erliner ^ofober ift nunmehr bie <£a*«ltmcifler*

frage bcrgefialt georbuet worbeu, baß bie $>£>. Saubert unbSorn
mit bem 1* t. 3JI mit ^eufiou in pch 5ßub^(taub uerfe^t unb bur^
Sdert erje^t merben. Die Seitung ber $ofcouccrte fott bein©ernc^
wen md) itaubevt gelaffcn »erben. —

feip)tgtr jrtnitutiHt*

M ber leljtenffloc^c 6efu4ten $d$$$i $»euO«car öi^berg
XonfUnftbr au« ©erliu, $erv Jtammeroirtuo« Ärumbbol? au«
©tuttgart, Jpcct ÜKufitbirector Hebung au« 5UJagbeburg f §err $of*
organift ©ertb'olbt aus Sre«bcn, fterr Äammcrmuftfu« gr« tSrü|*
m'a^er au« 2)re«beit f Jferr Seftmevcr, Sontünftler au« ©tau^fe
unb #m Äarl Jj)eß, ^ianift a\i^ Bresben.

SwmwtjitM.

*— * Set ©erliuer Sontilnfllertjereirt ^at (oebm feinen

mit bem I. October abf^liegeubeti 3a^re«beri$t tocröffentli^t. 9iid>t

nur ba« un8 au« ber Seele gefpvo^ene ©orroort^ auf baö wir no^
juriid^ufommen (joffeu, jonbem übev^au^t ber ganjc ©eü^t giebt

bie crfreuti(tfle ilunbe son bem feit 3a^ren immer lebenbiaer ^ertjot-

tretenbeu »ortreffliAen ©ctfte unb auff^unge, um meinen fi^ bit

jur ädi an ber ©pitje ftebenbeu £$, Dr. itl«(eben , lap^ert, (£.

©^ulje, ÜKeubeL Seßmann, 8u§, ©d)Sfieiv 3Bartin k. in namhaftem
©rabe öerbiein geuuttyt babeu- Siuerjeit« loerbm bie Öeiftuagcit ber

3nitgiieber r iomotl n)a« ^robuetiou aU 3?eprobuction betrifft, iiatb

Äraften jur ©eituug gebracht, anbererfeit« wivd ig febr nötiger

äöcife ba«$rincip ber arbeit«tijeiiung burt^ beri^iebeneffiommifr^nett

SLOttcertcommiffion, literarifdje, $vüiuug«commilfioit k.) eultinirt

u§er einer namJjajten j&atyi toon fiomvofitioncn ber SDhtaüeber n?ur*

ben u. a. au^gefübrt; ©on ©^nmanntSi«moI{>@onate # ftreiUcriaiia,

bie©ariationen für ^met panoforte unb„©ilbcr au« bemOften," öon

ilifjt bie fvm^ouifcbcu lJubtungeu lt
%a\\i>" unb bie „^Jr^lube«", »du

tKuft ©iolinfonate :a amb bielten t>crfc^iebnic Wttqltebcr miinbtttbe

©ortläge. Suberer (aum ÄJeil jojufageu tuteruattonaler) üeben»*

äußeruitgcn ift i*ou früher in b. ©t. Srtt)al)uuug gegeben, Äuvj
teir Knnen bem ©ereine b:i feinem jeßigen ©orn>a'rt«ftteben nur ein

fräftige« „nur immer [0 »eitert" juntien unb erflere« äußren ©erei*

neu jur SRatfabmung em))fc^ien. —
*—* ®ie beiben testen Wummeru ber % % ffieber^ett

„3ßu(trirten 3 c*^nfl'
<

enthalten mehrere intereffante ntufita(if$e auf»
ffifte, nämtitfi 9?r. 1328 eine ret^t anregenb ftijjirte SRemubcrusertb*

öouften unb intereffanteften ©erIag«uot>itSten fotote eine ©efpreebung

toon gr. $. ^ottftein'« neue Ober „ber §aibcf<$a$t" n^bfi äbbiibung
einer ©cene berfdben, unb 9ir. 13i7 al« tfeitartttel eine mit ebenfo

trttifc^cr ©djärfe af« geregter SBiirbiguna in gleichem ©rabe anregenb

unb geiftboü gejei^nete S^araftcriftit KoTftni'fi mit beffen Portrait. ~

Krtttfcfjer Anzeiger.
MntErOo(tung8mufl6.

{$ür ^Jianoforte «nb ©i^iine.

Tottis 3>a$mett. Canto elegiaeo. OfF^nbadj, Mnbr^e.

$r. 1 fl.

©eim anhören biefe« ©türfe« tonnte mau fit^ gebrungen füllen,

eine etegte
r ju beutfdj Äiagelieb, über Qyefii^t«bubelei. im getoBfcn-

li^ßen ©inne be« Sorte« unb bie ^uiammen^auglofigteic jufebreibe«,

»eld?t fi$ barin jeigt.

Tottis Pactum* Canto fanobre, Duo fät $tano un&

©tottne. 1 % Offenbar UM,, bet 3. Üitiufa

©a« oben ausgeflogene llrt^tit gilt au^ für biefe Compofition;
fte ift ebenfo jufammenbangio*.



447

ßiir $ianeforte jn jw>ei Rauben.

£. SWße5 Op. 5. SouTentr d'Anelam. Moreeau de

Salon. 10 ©gr. ©rfif*a>alb, afabemiföe Su^anN»"**

SJortiegcnbe Comfrofition gcfcätt unter bie ©alonfttttfe geaifyti-

ii<$fler Art. 3ubem flnb böfe geiler barm: Sie crfte ^criobe be«

jmeiten l^ciic« ber $olfa*2Rajurfa barf ntc^t 9, föttbero nur 8 lactc
baten, gerner batf (©eile 4 bie beibcu lefcteu Siaere) auf ben ©ep*
accorb bcr jtttiten Stufe in 2>ur nid?t bcr tonifdje 2)reifiang, fonbern

$ter nur bcr Ouartfeytaecorb bcr X*niea folgen. 2>ann begreifen

ttir niebt, *vic ber Comj>onif! über eine hn erften Steile einftimmigt,

hn $amnn Xfccile breiftimmige ^triebe quasi duetto treiben fann,

Sbtnfo unt>erfümbii<$ flnb unl bie lactc 9—12 »om ©bluffe an,

JL mntnn, Op. 162* Douce reyerle. Offenbar »Jgt*

3. «nbree, $r. 36 Xu

2)er fiombonift bringt barm gan* $übf$e muftfaliföe, jcbo$

jujammcngcfwvtc ©ebanten, fobafj ba« ©anje all eint „fuße ©tifctoär*

tnerci" nadj ber ©i$abloue erfebetnt.

gferattttb ^ßrf)Tft, Op. 43. »etßi§ mein nidjt! ©alonfrüt!

für ^ianoforle. 10 9*gr. Seipjig, <L SB. 93* Naumburg.

3)iefc« ^iibf^c, »eil einfad?e anb ju ©emüt&e ge&enbe Eonflüd

ntfsfcten wir befonber« ber flabierfpielenbcn Sugcnb emtfcblcn.

«£• <£e»ftef, Opidi. »euxteme Impromptu. Op.32.
Romanee. Offenbad) a,/2»„ 3. 2inbr<$e. «pr. 36 $r.

Seite ©tücfe jmb gcfä&ig, aber *u unfcebentenb, all bag ftc auf

eine tingefcenbe ftritit Snfproty mad?en löunten. 3>aäerfte,3mprojnptu,

ifi »on beiben ba« fccfit

<£«ttis pafymm* Le Scuardo« Talse. Bedowa. Polka
(all angareae). Offenbar Hnbrie* $r. 54 Xr,

3n bem ©enre btr lanjtnuftf fdjeint ber Eemponifi e$er ju

£>aufe ju fein, alt im ernften, ebeln ©tyle. (genannte ©tutfc finb

bübfä unb gefäfltg. aufgefallen ifl un« m ber $clta bie »erbinbung

bei Somtnantfecunbaccorbe« mit bem tontfeben 2>reihange ju einem

©anjfdjlufle (Sact 8 bei britten nnb ©$tufjiact bei feierten 3#tilc*),

tocl$e Berbutbung jebenfatl« ni$t wtgaüfc&jMnfcrcm (bcutfdjen)0$re

aber falfcb ttingt. K.

Onflructioes.

gür ©efang,

$.£out»ka~y[tattin. 3toanjia ©olftggien nnb Socalifen

in fortf^reitenber ©^mierigfeit fßr 5Wej jofo^tan. Offen*

Uäf, 2ln»ri 3 fL

Sie 33erfafferm btefer ©cfang« Übungen toirfte längere 3<i* *n

granffurt a. 9)t. ai* gef^afettOcfanflle^rerin, bi« fle öor toorÄurjem

il?rem ©atten in Sbnlicb« SBirtungStretfe na<b fflußfanb folgte, ©ie

^at fi% in ben »orliegenben ©oifeggten bem «omorte jufolge junädtf

au« bem ©runbc teranlafit gefunben, meil fu unter ben b<m il?r ge*

fannttn unb fcnufcien ©olfeggien bon <5oncone r 9tat>at SCpriie n. «.

froft ber SBortrefftidrfeitTberfetben Wonber» ffir SReüof oj5ran feine

^cetett tyren ^rineipien entfprcdjenb fanb. 3n UcbereinfHmmung

bitrmit ^at ftc bie ttorliegenben Ucbungen rrna^ einem gen>if|en6bPtm

Verfaßt, unb geben bicfclten überbaubt mit i$w£e$rtttet&ot>e alcic^ett

©djcüt. j&at bie ©#üicrm biefe 20 ©olfeagien mit fefofg gelungen,

fo fann fte ju beneu bon Scrbegni fibergedeu", todd)t Srau 8. ,fU$
nur für febr meiE ttorgefd)rittene©cbfiUr *raftifc$ befunben" ^at, ober

bie ©<b. tonn, n?a$grau fi. für noeb tvffvr nh&it
, Scffcg^tcn uubSoa^

ti|en ganj bei ©cite iaffenb, au Lei^teren älteren italknifd^en ürien
ibre ©tubiett fottfegen. Sir ünnen btermit afferbrngs infofern über»
cinflimmen, M e* betanntiii bei ©cfaiujpubten in erfler Äeibe nKrti«

gerbarauf autommt,ma«, fonbern öielmebr, tote mau Übt, mit gutem
•ber fd>lcd?tem üen, »nfaij jc. ^llö ber groye ©Sngergarineauwie
man fUJ? erjagt) ju bem cbenfo großen l'e^cer Corpora tarn, legte t^at
bttfer nur jn>ei@citen öott lurjer Ucbungen *>or. ^arinefli »mrteinte
biefelben fofort abpngeu ju lönnen, ^at aber fctyiefjlid? fünf Sa^re
über biefen imei ©eiten bei Corpora üben muffen.

3)a Wir in ben uoiliegenben Socülifttt ^Sd^flend mit Sinjeln*

Reiten uidjt Ubereiufttinmcn, fo mofleii &ir ni<bt unteriaffen, bie ®e*
fangle^rer im Outcrcffc wn aKe}\ofübi«nftimmen auf btefe grüßte
längeier unb besiegterer erfa^rung aufmeiffam ju macben. -Sofort

in bie Äugen ftrivtgenbc *oijüge berfelben fnib mii ©>rgfait unb
©eWirf angeacbeut «tbemjci^en fowic root?lt&ätiae (Erholung gemäb-
renbt abtpe^fclun^ jmif^m bB&crett unb tieferen X'dnen, ein Umfrrab,
Jüdcber, jumal beim mo-asa di voce, noc^ tiiei ju baufig gum vJJc4*
t^eil ber Stimmen überfein wirb. 3n muftfalif^er ©eiiebuug
enblicb (inb ßie, affntityltd) ju immer fcbmierigcLCii anioroeruugen fort»

fc^reitenben Ucbungen melobif^ anjiebeub unb mit mcifl gewanbter
Begleitung au*geflatrct. — Z.

gilr StDltne.

$ttb>£iUlw&. Or^ePerfhlbien fürbieSblme. ©reiben,

9«ofer. S3ier #efte complet 6Va V)lv.

^b, ISoffrapotwn ^Jrflltifdjcr ^eötgang für Violine. Seidig,

3» €*ubertl? u. 6o. i*
1
/, Z\}h.

garf ^mning* 3)rd Stocttt för j»« Siolinen. Ztipm*
*2Rerieburger. 2 Xtyw

3ft in neuerer ,3^* ^ei ©elegenbeit ber 9*ot>itStenbefprc#ungen

bie infiruetibe Siolinliteratur wn ber Ärittt ntebr unb mebr ald

©tieftinb bebanbclt korben, fß (falten wir unfererfettt biefelbe t>oä)

für einen nidjt ju untcridjatjenbcn ^actor jur Hebung be« finfemble-

unb Drdjefterlfcieiefi unb tb\men ntrfjt unterlaffcn, un je re'i geehrten

Sefcr auf ba« ©effere unter ben neuen SrfcVhtuugen auf biefem ©c-
biete aufmerffam 3U magert gi\<j)t lange ifi e« bcr, baß ttir in bio»

fem Blatte „3wan3tg (Stuben in ber erften i?agc" bon Cang^an* —
ein ffiert, nxi^e* fi^ jum ©eginneu in ber $o(^[(^ule be« «ioiin*

fpielc* unb all Öorfcbute ju Äreujtr befonben eignet, fonnc beffm
treffli(*c Xrönfcri^tion „Air rte Lotti" für Sioline unb $*ano orte

jum 3>xotdt ber SiufÜ&mn^ in ben ©eip alter Soutn elfter empfahlen,

unb fe^en wir un* ö>iebcr in bcr angentbmenSage, einSSert nennen
ju tonnen, rnelie« für ange^enbe unb aufprebenbe iDiufitcr gerabem
all unentbcbrlitb erfc^cint; c« finb bie« gerb. $iittn>e(f

,
l „Or^cfter*

jlubien für bie Sioline, Siifijug bcr ©oli fon?ie ber micbttgften unb
fcbnucrigflen ©teilen an* ben Obern unb ©^aufbieten mit tOZufti/'

2>a* SBert enthält ©teilen au9 38 Obern unb ©djaufpickn »on
Sttojart, »eet^oDen, IBcbcr, yJiarf^ner, Woffini, * über, |*roib, $alcov,

fflvifai, ©ounob, SKcberbeer, SEScnbelsfo^n, Nicolai, Ärcujer f glototts,

Üorfeing unb Säagner {barunter 15 «iölinfoli). 3P bcr Sitel

bei SSerfe« fr^on eine felbflrebenbe Smbfetilung, fo muß bo$
uo^ befonber« fcerborgeboben merben bie umfl^tige, öon prattifefcr

Störung jeugenbe d^fantmenftedung, foteie nidjt minder bie genaue
SortragSbejetc^nutig, mcl^e — infofern pe ©teilen aus äBeber'l,

3Keberbcer
J
« unb ben früöeren ©agner'fc^en Opern betrifft — no4

ein erböte« 3ntcreffe babur^ geminut, baß fit bie auf jwfSnlicben

angaben biefer Somponifien beru^enben, in ber 2>re*oncr $ofcapclic

aufredet erbetenen Xrabitiönen treu ttiebergiebt unb fomit eine ärt

geizige* ©ermä4»tni6 iener SMcipec x%
gär ben Öle mentarUnterricht ju empfehlen flnb Üb. ißoflen-

^aucr* bei $ ©t^ubertb erf^tenener „^Jraftif^er Jcbrgang für 8io-

line" nnb brei bon Sßlerfeburger Jieraulgcgebene 2>ucttc für jttei

Biotinen t>on ffiarl Henning, roeufce P4 an ftrenge ©d?ule auffliegen

unb bal Jaltgefü^l fotoie bie 3ntonation n> efentti^ befefligen. —

Beim Beginn des neuen Jahrganges werden die yerehrl. Abonnenten der „Neuen Zeitschrift"

lfir Hostie" ersucht, um Störungen in der Versendung zu vermelden, Ihr Abonnement bei den resp.

Buchhandlungen und Postämtern gefälligst recht zeitig erneuern zu wollen.

Die Verlagshandlung von C. F. KAHNT.
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literarische Anzeigen.
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lo meinem Verlage erscheint Ende Januar 1869

:

ltbeteberter (Joe), 0p. 10* W&llenstein. Sinfonisches
Tongero&lde rar Orchester, Orcbeateratimmen. Pr.

8 Thlr* 14 Ngr. ord.—
- Daraus allein der 3. Satz „WaUensteina Lager". Partitur.

1 Thlr. netto. Oxchesterstinimen, Pr. 2 Thlr. 20 Ngr.

(Dös ganze Werk erschien bereits in Partilur und vierhän-
digein Clavieraussug, sowie letzterer vom 3. Satz apart.)

Leipzig. H- W. trUs^eh

In der Hc^Hchnhofen'schen Musikalienhandlung in

Magdeburg erschien;

Chwatal* Op. 183. Weihnachtssympbonie für Pianoforte zu
vier Händen mit Kindennstrumenteu. Pr. 1

r
l hlr, 5 Sgr.

Pr. der Instrumente t> Tb in 4£ Sgr.
~— Dessen Op. 193. Eine heitere Schlittenpartifs für Piano-

fort»* /u4 Han, mit KinderiBstrrmenten. Pr, 1 Thlr. 10 Sgr.

Pr. der Instrumente 6 Thlr. 5$ Sgr.

Gerstenberger, Op. 70- Frühliuge^Jocken- Pestmarsch für-

Pianoforte zu 4 Händen mit Kindennstrnmenten, Pr. 16 Sgr,

Pr, der Instrumente 4 Thlr, 2} Sgr.

Auch liefern wir sfimtntliehe Instramente zu Haydn's
Kindersympbonie. *

CkwataJ, Historieeber Notizkalender für Mntiker und Musik-
freunde. Zweite vermehrte Ausgabe. Pr. 14 Sgr.

Dessen Führer durch die Pianoforte -Literatur. Pr.

71 Sgr.

WeMe, Äepertorium für Sologesang, nach dem Umfange der
Stimme geordnet Pr. 15 Sgr,

Sehnddt, Gesang und Oper. Y Hefte h 12 Sgr.

Sieber, Fer<L (Profesaor der Musik), Lehrbuch der Gesangs-
kunat. 8 Tbk.

AMSTERDAM: T H
. J. ROOTDAAN & C ffi

.
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Es ist diese poetisch begeisterte Dichtung eine
höchst dankenswerfhe Gabe, auf welche wir jeden
Verehrer der BEETHOVEN'ßchen Muse dringend
aufmerksam machen,

fSüddeuUche Musik.-ZeiU)

D* J. P. HUB.
GRIEKENLANDS WORSTELSTRIJD

((0mrjifttlDaia J&mfi u\ ßrtang)
- HBBTH&VESIV'S Buinm von Athen —
Klavierauszug f. 1, 50 (netto, Stimmen f. J. 50.

Jedenfalls passt sich die fliessend und wohl-

klingend, warm und lebendig geschriebene Dich-
tung vortrefflich der BEETHOVEN'schen Muaik
an. Möchten die deutschen Concert-Institute recht

bald mit ihr einen Versuch machen.

(6566) (Ailgem. Musik-Zeit)

Leipaig; F*. HOFMEISTER
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Neue Musikalien
im Verlage von

J. RIETEB-BIEDERMANN in Leipzig.
Brahme, Johanne«» Op 45. Ein deutsche« Requiem nach
Worten der heiligen Schrift für Soli, Chor und Orchester
(Orgel ad libitum). Partitur. 8 Thlr. 10 Ngr. Orchester-
stimmen, 8 Thlr. Ciavierauszug. 4 Tbir. 15 Ngr, Cbor-
«timmen: Sopran 174 Ngr. Alt, Tenor ä 20 Ngr. Baw
17* Ngr.

6rhnm, Julius Ö., Op. 15. Sechs Lieder für eine tiefe
Stimme mit Begleitung des Pianoforte. 25 Ngr,

Hartog, EdL de, Op 43 Der 43. Psalm für Solostimmen,
Chor und Orchester. Ciavierausau^. 2 Thlr. 15 Ngr.

Haydu* Jos., Sonaten für Pianoforte und Violine bearbeitet
für Pianoforte zu »ier Händen von Carl G ei ssler. No, 1.

Cdur. 1 Thlr. No. 2; Etmoll. 25 Ngr. No. 8. Gdur. 25 Ngr.

BfendelsBohn-Bartfaeldr, F., Op. 98, No. 3. Winzerchor für
Männerstimmen aus der unvollendeten Oper „Loreley"-
Partitur. 25 Ngr. Orcbedterstimmen. 12j Ngr. Clarieraus<-
zug. 25 Ngr. Cnorstimmen; Tenor 1* 2. Baas lf 2, k 1$ Ngr.

Op- 108. Marsoh für Orchester. Partitur. 20 Ngr. Orober
»terstimmen l Tblr. Fiü Pianoforte zu vier Händen 25 Ngr.
Für Pianoforte zu 2 Händen. 17* Ngr.

Stauffer, Theodor, Op. 9. Aus den Schweizer-Bergen. Ein
Cyclns vtm Schweizerliedem för eine Smgstimme mit Be-
fleitung des Pianoforte. 2. Sammlung: Früblingsbilder.
Hefte k 22* Ngr.

fffindel, O. F., Dettinger Te Denm. C!avierous»ng mit Te*fr
netto 18 Ngr. ChorUimmen, (S A, T. B.) netto k 5 Ngr.
Textbuch netto 2 Ngr.— Samson. Oratorium. Clavierauszug mitText netto 22^ Ngr.
überstimmen (S. A, T. B.) netto ä 74 Ngr. Textbuch netto

2 Ngr.

:*>::•>'?:•'

Sprachwissenschaftliches Yolfcsblatt

Im Verlage von Albert Frltsch iu Leipzig erscheint
regelmässig:

,
peuifdjer $>j>radjtparf.

•

Zeitschrift für Kunde und Kunst der Sprache; inson-
derheit für Hege und Pflege unserer Muttersprache in
allen ihren Mundarten; für Schirm und Schutz ihrer
Gerechtsame in Heimat und Fremde*, für Reinheit und
Richtigkeit ihres Gebrauchs in Rede und Schrift. Her-

ausgegeben von rtlfti Mol f he.
Jährlich 24 Nummern. Lex,-8. Preis 2 Thlr.

Von jetzt ab wird für die Abnehmer mit jeder Num*
mer halbbogenweis gratis beigegeben:

Shakespeare'» Hamlet englisch und
deutsch.

Neu übersetzt und erläutert von Utax iHottlie*
Ö* In keiner Schul- oder Vereinsbibhothek, in.

keinem Journalzirket sollte der „Deutsche Sprachwart"
fehlen.

Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Be-
stellungen an.

T-T"

Qmtf »on eint* Li** ä«wiM** fltaiHtatH) in ¥tt»jf|*



< cSeipjifl, ben 18, pecemßer 1868-

tatta Srttttnrt «rt^n« im «ß*At

1 -fhtnttr tn i ottt 114 flfgta. $wl* 9leue r*#nr«a*iit x<fcm*tt«ffef}*fl£mt*^tta<*".

JBerantwortlicfrer 9tebacteur unb Verleger: £. «f. Xal)nt tn Cetp^ig.

«. tirairt in ®t, $f tet#butft,

JW. «fcriNrt » V. A*fc4 in «tag.

0<*rfttn fn| in ä&tit*, Bafel n. ©t

V). J. l#*t|*an * €•. in flfaffertam.

*^IP 52.
luQ(Q.

öierrtn&fe^igMei Sanft,

I. Vttruunn * Comp, sit «c» #pcr.

f. M»itnU«4 trr ßjiea.

#tirtlj*rt * »tiff in Bari«* an.

«.*ü)äfer * 4Uca)1 in S&Uabeitt&ta.

-*—»*

3nbalt; Dr. granj Qrcnlit. — «nfarDerunaen Ht <&t$tn*art an Da« Nnäftdjt

Otydfvicf. — Keecnfioiitn: $atf «oiemarr. Op. 5. Ätnrm und £ran$.
Op. 12, t>r*i «luife. «fr. «. Joe, Op, 9. Crei ¥t*&er, Sobann« Sttgfr.

dmofr «itter. $u*o «rürffer. gunf «ie*tr. £at>crt ffnget«. Op. 4.

Meuu fijnfctrticter. Sotottfr Cftnttttr. Op. 7. Vier ftetcr. ~ fcörre.
fpott&tni (Vfivitfl, BtrEcn. ßtutia,art. SttfbaMn. ffiiborg), —Steint
3 *t i u n b (tafl(#fltfd}id>te Strmifa)««). — Jtritifttr *njtta,er. — etitrarifdje

Dr. Siran* 3&renbef.

©djmerjtid) unb eigentfrümlicfr jugteiifr mufc e« ade Äcfcr

tiefer SHAtter berühren, an ber ©teile, wo Pe feit me$r al«

jwanjig Sauren geurifrnt pnb, Stuffdfee uon granj ©renbel ju

erbtufen, freute jum er Jteu ÜÄal einem Wuffafee über iljn ju be*

gegnen! ©o lange au$ Dr. Srenbel fl<fr fefron leibenb be*

fanb, fo fam boefr bei ©<frtag, ber ifrn (einen greunben, feiner

raplofen Sfrdtigfeit unb unferer 3«tf<frrift entriß unerwartet

jdfr unb fcfrnett. ©erabe bie aufierorbentlüfre geizige grifebe,

welifre er pd? bis gu ben legten lagen feine« Seben« bewafrrt

$atte, bie pete, fcoffenb auf bie 3ufunft geraubte 3uverfl^t

feiner Katar liefen ber 33efürd)tung , baf er plöfclufr frinweg*

gerafft, plöfclitfr feinem Surfen entrücft »erben ranne, beinafre

feinen JRaum, SRotfr ip un* ni^t »ergJnnt^ in ruhiger Raffung

auf fein Sefcen unb fieipen, fein ffloOen unb ©treten jurM#
jufefrem 3u frifd) pnb ixt ©puren feiner eignen fc^iigfett

an biefer ©teüe, gu neu tft ba« ©efüfrl, fl&er i^n aM einen

SSann ju fpre^en, ber ni^t me^r ift wnt bem »ir nur noefr

in ber Erinnerung, in banftaretn ®ebä^tnif begegnen foHen!

Mur in ben flücfrtigften Qü^tn fönnen wr u uferen Sefern (»tut

ein Sitb feine« äußeren fielen« entwerfen! 2tn feinem inneren

fragen ade fiefer biefer 3fitf^tift me&r ober minber
fc

2tntljeit

genommen — feine röftigße Ärafr feine unerf^fitterliifre tU6er*

jeugung«reue, feine aufrt^tige «egeiperung für bie ffuup, fein

n>armer Stntfreil an ben ÄünPlem., fein aufo^fembe« ©treten

*um ©anjen traten t>or aOem in bet fetten 3eitf<frrift für

3toijl!" ^rr»orf iebe« ®latt ber legten jwei 2>ecenniea iP 3eug*

nif ber Sorjßge unb Serbtenße, bie ifrm ein e^renbe« ©ebdefrt*

ni§ bei atten Äefern unb mit über bie Streife berSefer ^inau«

fi^em möffen!

gran^ ©renbef« 8eben«gang »ar feiner bon benen, bie

P^ bur^ »ielfacfren SBedjfel, burtfr raf^e Uefcergfirtge au&pity
neu, 9tad>bem er einmal ben flßunct gefunben, ber i^m Kaum
jur gntfattung feiner eigenpen Watur, feiner Segatmng bot,

oer^arrte er fep unb una&Ufpg auf bemfelben. 2Ba« feinem

SDafein an äußerer 93en>egung abging, marb reicfrlicfr abgemogen

burefr bie Pete geiptge ©emegung, in ber er lebte, bie ifcn er*

füllte. 3)er unt?erge^ti^e Herausgeber unferer 3eitfcfrrift n>ar

am 25. SRobember 1811 ju ©tolberg ara#ar$ auf bem ©oben
be« bamaligen eherneren Äönigretd?« Sepp^alen geboren, ©ein
IBater n»ar Sergbearater unb pebelte ft^on in ben nä^Pen
3a^ren naefr ber ©eburt feine« jungPen Änaben na<fr ber fdd(j*

Pfcfren altberfl^mten SBergpabt greiberg über, mo er »or faum
einem 3«frtjefrnt in $o$em Sllter al« fönigli^ fä^pfefrer 33erg*

ratfr parfc, Srenbel t»etra^tete bafrer greiberg al« feine eigent*

(ufre Heimat^, feine 3ugenberinnerungen frafteten alle an biefer

©tabt, ber er eine fo feltene Siebe unb 9tn$ängltcfrfeit bewahrte,

bag er nunmehr au^ bie lefete SRufre in ben ÜRauern berfelben

gefunben §at, ©ie frü^ePe SBilbung emppng er in bem 9to<fr*

li^er^en 3npttut, einer bamal« in greiberg unb über greiberg

frinau« teröfrmten «rjiefrung«anpalt ; fpäter befugte er ba«

©^mnapum unb ^egte einige 3eit frinbureb bie 2Ibp^t, pcfr bem

©tubium ber 83ergn)iffenf<fraften auf ber greiberger Öergafa*

bemie unb bamit bem Serufe feine« Sater« ju mibmen. ©oefr

»arb biefer $tan mteber faden gelafen, »renbel Bef^toß ft<fr

bem ©tubium ber 9?e<frte ju mibmen. ßbe er inbef $ur Uni«

»erPtdt abging, ifattt bie SDtupf in feinem geipigen Beben fefron

bie ÜBacfrt gewonnen, fcelifre ifyn na^mal« in ganj anbere 8e»

ben«ba^nen führte. Cr war ©{früter unb jwar ein giebling«*

fifrüler Quader'« geworben, ber bamat« al« Organip unb 5Kupf*

birector in greiberg wirfte. ^tnatfer gefrörte in ben jwanjiger

unb etPen breiiger 3afrren ju ben JBertretem be« muPfalifcfren
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goftftyrittt, er war ^tflet^ertcr Sn&änger *unb 3totf4W*jSeet*

Ijobeu'«, befen ©^tyfuugen in ben »on 2tnatfer geleiteten

greiberger »bonneraentconcerten einen großen Saum einnahmen.

©Tenbel empflng bur$ i$n, um ein StebÜng«wort feiner fpätem

3eit gu gebrauchen, J>ie mannigfachen unb frudjtbarpen Stare*

gungen, feine 3(ntfceilnabme »arö auf bte ebefften ©<$&<>fungen

$inge!enft 3" banfbarer Erinnerung $at Srenbel barura au$

jiet« »on Stnacfer gefprodjen unb tyn in fpäteren lagen, gu

einer<§&, »o bie wabrfaffeen $$ecMi$ße unb bie bebeuienben

©kfunps* feäfc« SMfträ fefcft in feftier unmätMb-um 41m*

gebuug in-^j^en^ii- gerieten,\i|m ein btogra^iföe« ©eufr

/mal ^efeft. —
3n ben 3abren bon 1831 bi« 1835 fhtbirte grang

SJrenbel auf ben ttntberfltäten Setygtg unb SJerlin, @« waren

^au)>tfä(^{t<^ »fcitofortifdp, funftgefäi$tli$e unb äftyetiföe

©tubien, bie i$n angogen unb fejfelten, bie 8te^t«wifienfd)«ft

trat balb in ben #intergrunb. 3n SBerlin namentlich, wo

$egeP« ginflufc unb Ha^wirfung nodj bie gange MlofobJjiföe

gaeuttät be^errfdjte, warb ber junge ÜJtann fcom ©pftem ^unb

ber geifiigen gülle ber £egefföen ^üofop^ie mädjtig angezogen

unb feine geiftige Stiftung wcfentli<$ burdj biefelbe beflimmt.

9Iu^ »on ©teffen«, bem Stomantifer, foradj er in festeren

3abren mit größer Soor liebe unb gehörte gur $ät feine* Öer*

liuer 'Aufenthalte« gu beffen eifrigen ©<f)ülenu — 2>er ÜRuftf

war er and) wäbrcnb feiner ttmoerfttät«jabre gugewanbt, ber

längere $lufentbalt in 8ei>jig, bie ©efreunbung mit »Wen ber

fctefigen muftfaliföen $erfönl gleiten trugen gu fiterer ßnt*

widlimg feiner muftfalifdjen Neigungen bei.

3m Uebrigen führte ©renbel bamal« im Greife feiner

3ugenbgenoffen ein fröblidje«, M allem geifHgen ßrnfi unb ber

lebenbigfien S^eünafcme an ben wiffenfdjaftlüben unb fSnfl*

lerif^en ©trebungen ber Qeit, unbefangen frttylitye« 2>afem.

9teben meieren feiner grtiberger 3uß^bfreunbe ^atte fl$ ifcm

in fieipgtg befonber« ber junge 25id)ter Stleranber $if$er an*

gefdjloffeu, ein geborner 2>eutfdjruffe, eine eigen^ümU«^,'^*
begabte, «ber gu franfbafter Ueberreijnng unb ©^wermutl)

geneigte 5tatur, bie Srenbel mit »abruft aufotfernber^greunb*

f^aft wt bem Untergang ju retten fudjte. S)ur$ t|n warb

er audj ben titerariföen Bewegungen jener %o$rt genÄ^ert

unb e« ftmdjt für bie frü&e ©idjerbeit feine« ©efd>ma<f« unb

Urteil«, ba$ et mitten int ©ennrr unb ©etöfe ber „jung*

beutfdjen" $eriobe $faten unb Smmermann a(« bie flßrogonen

ber neuem beutf$en SMdjtuug erfannte. Stuf mufifalif^em ®e*>

biete trat in jenen 34*en Robert ©^uraann*« „IReue Qtit*

f^rift für SRu^f" fdrbemb unb flbergeugenb fcemr; »renbel

mö^ie, aW er begann, gu ben eifrigen Befern berfelben gu ge*

b6ren, »enig afcnen, ba& er benimmt fei, in wenigen Sagten

©djumann
1

« 9?a^folger gu werben.

SJrenbef« llni»erjtWM* unb Suß^bleben 1 fanb but<$* bie

»orlduftge Mittel nac^ greiberg, ®nbe ber breißiger %&f)tt,

feinen Stbfölufj. 3" fetner |)eimftt^ftabt unb im ^aufc feiner

föltern lebte er junädjfl feinen ©tubien unb litetariföen Slrbeu

ten. 3>ie ledern waren bantatt manni^fa^er, feibfl feitfamer

Statur, eine gewiffe jugenbli^e gwube an fcfcarfer wiffenfd^ft*

t\6)tt 'Äritif fpra^ fiefj inber©^rift: „Stritif ber eommiffari*

feben ©eridjte unb ^rbtotofle über bie ärjKidfe ©eöba^tung

ber ©omnambule ^rifliane ^d^ne in Bresben" (gteiberg 1840)

au«. Sie war, trojj be* feinen fonftigen ©tubien unb Se*

prebungen ffcemben ©toffe«, in -nte^rfa^er Segie^ung für bie

geiftige <«igent$firati$feit BrenbeH« d^araftepiftif^; feine »arme

. J^eilna^me pn ungere^t angefeinbeten »nb miffannten (tu

f^einungen, feine Abneigung gegen aüe« »orne^me, bie 2)ingc

nify prüfenbe Stbfpre^en unb feine Neigung, ben me&t ober

minber wett^oQen^ern einer ©a^e au$ au« ber unerfreuli^*

pen unb abpoßenbPen ©c^ale^ ^erau«gu^eben , traten in tiefer

©djrift unb einer Meilje bon Suffdfcen »erwanbten Sljenta« t)tt*

*or. 2)0$ blieb fein 3ntereffe an bie fem ©ebiet fe$r »orüber*

ge^enb. I)afür trieben tyn fein wiffenf^afttit^er ©inn wie

feine, fänfllenfcfcen Neigungen fa^mäfigju -immer n%i»r 8e*

freiwbung-mit.Kber^e^ji^te unb^ber^leflfertilvber Ü^JJt «r
erla«nte,iba^faft ade bor^anbenen mufifwigfnf^Jl^en'SBerfe

me^vgeeigneVwavfn ba« grf6ere^iibete-<ßubtt(um^*jcflefen

al« angujie^en, unb er entwarf nad) längeren ©tubien unb

Vorbereitungen einen S^elu« bon SJorlefungen gur „©ef^te
ber ÜJtufif", i>it guerfi in feiner Saterfiabt, bann aber (im

:3a^re 1842) in &re«ben gegarten würben. Um feinen 3«'
^firern, wet^e beinahe alle filteren SSerfe ber $eriobe t>ot ©a^
nic^t tannten, eine wirfU^e Sorpettung ber befproc^nen (£po$en

unb ©c^öpfungen gu geben, eerbanb er bie Slufjübrung dlterer

SSJerfe mit ben Vorträgen unb erfreute fidj ber ungew6^nli^pen

Jbeilna^me aller gebilbeten ffreife 5Dre«ben«.

^ier in ©reiben lernte er au<^ feine nadjmaltge ©attin

eiifabetb lautmann lernten, bie al« $ianipin eine ©djüferm

3obn gielb'« war unb ftd? in ßoncerten mebrfa^ mit großem

33eifaH fyatit ^ören laffen, 3|n feltnen geiftigen Sigenf^aften

oerbie^en bem Sunbe mit i^r bauembe« ©lud unb innerße

©efrtebigung, eine Verjüng, bie rei^ erfüöt warb» 2Me
^eirat^ Srenber« fanb am 28. 9to»ember 1844 ftatt, ba« junge

$aar fiebelte xiad) fieipgig über, woSrenbel oon SRobert©^u*

mann bie „Sfteue 3^itf^rift für aRuftt" übernahm, bie er tmm
1. 3<iuuar 1845 an rebigirte. 233er fein $rogamra in ben

erften unter feiner Leitung erf^ienenen Kümmern biefe« $}tet*

Ui aufmerffam xi ablieft, wirb leicht erfennen, ba§ ber Serjtor*

bene in fettender förife ftyrfelbfl 4teu -geWfeben ifl, wirb nt$t

einen Slugenblid »erfennen, ba^ ba« frü^efte einfielen ber 3^it*

'föufiiffir mMtimWv mi> Robert ©^umann, wie ba« fpätere

für ^Äi^arb SSagner, Äifgt unb alle jüngflen Talente, au« ber*

J felben Ouefle, au« bem lebenbig warmen Sntereffe SrenbeW
r

für bie ©djöpfungen ber ©egenwart unb ba« gute Äedjt ber

J)o^flreb<nben 3^itgeno|fen flog. 3* mel$e ÄSmpfe Jkenbel

bur4 feine (Sonfequeng berwidelt warb, ifl aQen Sefern ber

i Qt\tfäiift im frif^efhn ©ebä^tnif unb brauet i^nen gegenüber

ni^t betsntt gu werben.

HJiit ber Uterarif^ublici^if^enberbanb^rangSrenbelbit

'te^renbe S^ätigfeit 3n frühem 1$<$xtn erteilte- er- gablreidfe

ßtatoierfiunben, feit bem 3*$« 1^45 la« er am neugegiünbe«'

ten ßonferüatorium ©ef^te unb tHeft^etif ber tKußf, eine

Aufgabe, ber er ^let^ feinen $ubImjHf^en bi« an fem Seben«*

enbe 'mit ungefc^nxi^tem ©fer oblag. 3m 3^e-1851 trat

er 1 bei ©rünbnng einer SDamen*91cabemie, wel^e bie 0tefu(tate

ber wtffenföaftli^en S^ätigteit au^ gebilbeten grauenfreifen

gugängli^ ma^en foßte, wieber mit mupfgef^tli^en' Ser*

Iefungentoor ein größere« $ublifum. Sie au« feiner Zeitig*

feit jam €*nferbatorium bie „©runbgüge . ber ©efc^i^te ber

tRuftt" (ßeipgig 1848, a Auflage 1858) ^«rbotgingen, *el$e

an mebreren mufUalif^enSebran^aften at« Seitfaben eingeführt,

in'« -9rangdpf^e, ^Jolnifc^e -unb ©$wtbif$e-K, überfefet wur*

ben, fo eutfprang au« biefenSoil«fungen ba« ^au^twert feine«

»eben«, bie ^©efaiite ber aßnfif ill'©eutf^lattb>'3ta«en^ran^

ret$" <Set>gig 1852 , feierte umgearbeitete* «eruxefcte' Auflage

/
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1867), rottet' bär unbefteitbare ÜttiHlmf $atie* unb behaupten

*irb,ba« grofce gebllbete ^ubfifuto für ein ttfftorifcl}*« öerftiub*

nig-btr Jonfnnft' gewöhnen unb intercRirt, ja- unter ber Ifttyr.*

yl91 bei SWuftfcr fribff etft 3ntereffe an ber ©ef$i<$te tytec

Äüiift erwccft gu $aben. Unmittelbar at« 8lu«bru(f ber $ar*

fetliftitfb ber erfleu funfjtger 3aljrc f$ ba« Su$ „bie 2SufH

bet4 Gegenwart unb bie ©efämmtfunft ber Suflinfi* (Seidig

1854) ju betrauten, welche« nur im 3ufammenl)jng ber ba*

mMtgeu &outro»erfe richtig betrautet, in feinen Sorjftgen ge*

»firbigt, feinen SAfingein btöig beurteilt werben famu Unter

brti fpfitera Keinem ©Triften ©renbel'« nennen nur no$ „grahj

gifjt al« ®»)nt?bonil«
w

(Stipjig 1958), „bie Orgaiufation be«

UKuftfwefen« burdj ben Staat" (Seipjig 1866) unb ,,©*if! unb

Xetyiit be« Slauicruntem^tö" (Seipjig 1867).

SJom 3atjre 1859 an waren SrenbeP« §auptbeftrebungeu

auf 9ibftl?tufc ber «{ftrteiMmpfe, Serfß^nung auf ben gewönne*

nett ©runbfagen gerietet. Ö^ne von feinen principietleu An*

fdfcuungen ba« 9Sinbefte ju opfern ober jurütfjimeljmen, n>a*

bei feiner reintu Ueberjeugung«treue bon bomberein unrobglicfc

war, firebte er unabiäfftg biefem3We ju unb ^atte bie greube,

au« ben Ma^wirfwrgeu ber SontfinfHerfrerfammlung ju Seipjig

(1859) ben ,,#ttgem einen 35 eutföen Wuflfoerein" IjerPorgcfcen

gufefjen, beffen erffcr SÖotft^cn&ct er warb' unb beffen ©ebei*

Jen bet tnjHofe Sifer feiner leeten Seben«|a^re »orjugsweife

galt. SDie ©rtfnbung bei OTujlK>erein« tft ein Serbien?, beffen

ganje Sebeutung unb Tragweite erft eint friere 3eit würbigen

Wieb, wenn* e« anber« gelingt, ben Serein ju ben Sitltn ju

fttyrfcn, wetdje ber ©rfinber unablfiffig uitb unberrfitft im Suge

$at*. —
Die gan&e retdje gebei^ti^e SMrffamfelt Srenbef«, feine

Sefeu«* uub^tbeittfreubigfeit erlitt einen feieren ©djtag bunt)

ben am 12. «obember 1866 erfolgten lob feiner geliebten

graä; einen ©$lag, bon bem er tfd) nie wieber böttig erholte,

ßwat ferne 2$ätigfcit Blieb ungern inbert, fein aufopferube«

^ttygtffil}!, feine lieberjeugtmg«ireue tiefen ibn an feine ©d)o*

nuug ber eignen angegriffenen ©efunbljett, fein Qnx&ä^tn
beuten. Aber Mitten burdj atT bie rafllofe Arbeit unb Uner*

mitWi^Wt feiner* legten tage jog ff# eine fHttc SBe^mutl) unb

ein ©efätf, ba$ ba« Beflt be« ftben* hinter i&m liege! 3m
Sommer bieft« %*§iW, nad? bet SUtenburger £onfan£lcr*2Jer*

famttthing nn» M einem 8anbaufent^alte in ©ttter$ba# in

©flutten, friert er fi$ ju erboten unb ju erweitern, aber batb

na^' fihttr SHWfeljfr na^ Seipjig f^toanben feine Wrpertt^en

Ärd^rftf^. !Die geiftigen bltebm, wie gefagt, 6i* jutefet un*

gef^wfi^t. 3n bet SKittagS^unbe be« 25, 9loPember« f^ieb

et atrt fetnem in reifer fötbertfber 3^Ätigfeit, im ebelßen SBol*

Jen unb tebli<|ften Zfyun berbragten 8eben,

ffiir muffen e« uu« an biefer ©teile »erfagen, aller feiner Soor*

löge att Stoffe, feiner getreu 8«pri«ften unb^ ©WrtMft^h

eing^ettber jagebenfen. ^itt raige nur m ba*©ott bWÄ>c*
ßel« erinnert fein: „fflenn i^ mit ÜHenföen* unb gngeljungen

rebele unb ^dtte ber Siebe nfäjt, fo »fire i$ ein tönenbe« Srj

ober eine fßngenbe "©djiedeJ" ®r »a^rli^ $at ber 8iebe ge-

habt, bfe M$ |ltn tiil bie gfrembeften ^aben e« tauftnbfa^ er*

fa^tfrt, unb in 8Ube beffen, galten wir un« öber^eugt, wirb'aud)

öbetall; »rnttfif ifiri gefarint unb fennen modte, be« jufrü^

gef^iebinen $rcäu«ge&er* unferer 3eüf<^ri^ gebaut »erben.
* #

WifotSetuitgu htt ©egcnhwtt

an ba* th^It^e Oigelf^ieL

I)af and? ba« fir^li^e Orgelfpiel »on bem ®eifte erfaßt

v
»orben.i(i, ber al« ©eift be« ^ortf^ritt« alle gor tuen

unb Gattungen ber OT'ufif burd?»efct unb neuge^altet, »urfte

n»o^t faum me^r in 3^eifeS gebogen »erben, <£ben[o flebt al«

unleugbare 3#atfadje fefl? , baf unfere neubeutfe^e ©djule.

auf ba« firijli^e Orgelfpiel einen mutigen (Sinfluß au«fibt

fflie lonnte bie« auc^ anber« fein? 3? bie neubeutföe ©cbule

bo^ teine«weg« fubjeetive öleuferung ©injeluer,
fonbern sielmefa bie fortf^rittli^e Seitprßmung imütei^e

ber Xöne, unb be«balb JmuS fi$ t'br Sinfluf auc^ auf allen

©ebieten biefe« Kei^e« jeigen. ©tefe fc^ü^ten )ßemerfungen

fotten nic^t etwa al« Keflejionen barüber gelten , wie weit ge#

nanntet einjlufi unfer fir^li^e« Orgelfpiel bur^brmgt, fo«-

bem ^abei lebtgli^ ben Qmi, unter ben biefem ftuu^weige

Obliegenben im 3"tereffe einjeiner ©eft^t«puncte für imfet

Orgelfpiel eine Anregung ^erbeijufu^ren , raie eine folebe

ber &unftftanbpuntt ujtferer tage er^eif^t. Bi$iig erf^eint

j* 8. bie grage; SBie fte^t e« in Sejug auf Mi me*
lobif^e Clement im neueren Orgelfpiel? Serföteöene

Wnmten finb barüber laut geworben« ßinige meinen, ba«

mefübifdje Clement fei in ben Krdjli^en Orgelf^en »on unter*

georbuetem Selange. Um über folc^e mcifl einfeitige Urteile

binroegjuforamen unb ju fK$ faltigeren ju gelangen, meine

iä), genügt tin '3li(f in bie jungfte Vergangenheit ber ©efd)id?te

be« Orgelfpiel«. ©ir bürfen nur jurürfgeljen auf Stint , ben

feiner 3*it flfl»f |*4P einffu^reietjen Orgelcomponiften. Stint

ift ganj befonber« babur^ einfiu§rei^ auf feine 3^it geworben,

baf er in feinen $rfilubien wie in feiner Drgelfdjule einen

ton anl^lug, ber wegen feiner leisten gai(i<^(eit »on faft

alten Orgelfpielern feiner 3eit na^gea(jmt wurl»e, 3a, man
tann nod> ie^t öiele Ocgant^en al« Sunt ljulbigenbe Äunji*

jünger erTennen, Unfere 3eit fat e« jebod) wol erfannt,

baf' bie- %xwatiiU : einjeliter
J 3#riobie* iwtb ^armt>ntt^SB?n*

bungen fowie ba« ®<l)ablonenartige in ber gorm »ieler 9tinf*

fdjer Orgtltompofitioueu für un« giemli^ unertr5iilid> gewor*

ben i^. ü»an iji batunt in bet a^gebel^nteften^ SBeife bemüht

gewifen, ba« m biefer SBejie^ung Veraltete in neueren Or*

geiftikfen ju perm^iben. Sie man aber nur ju oft bei ber

Sermeibung pon 3^twegen einen ju großen Umweg madjt, fo

\$ e« wol au<^ hierbei gef$e$en. lonangeber be« fir^li^en

Orgelfpiel« negiren gerabe^u ba« melobtf^e (Slement tu unfern

$r4(ubien unb ^o^lubien, fieifen pdj feft auf tljematif^e

Dur^fflljrung unb feine ^armonif unb fudjen il)re Snjt*it

burc^ bie Starrheit be« Orgelton« an pdj $u begrünten«

greift i? unb bleibt ber Orgelton im $erg(ei$ mt bem £on

anberer 3n? rwmente ein fold^r, welker feine wirtli^e Sit*

unb Hbfdjfwettung gemattet, unb e* i^ an% be« gottgeweihten

Stiefeninfhumente« gaaj würbig, gerabe t)ierburd9 f*4 t>»n allen

anberen, profanen 3nftrumenten ju unter f^eiben; aber ba«

barau« ©efolgerte erf<|eint me^r al« gewagt, greiüdj perfteljt e«

$ä) filr mi<^ »$n fetbft, i<t% ber polppl)one ©t^l ber Orgei

attein angemeffen tft , aber ba« melobifd)e (Slement l)at feine

Sere^tigung in bemfelben ebenfogut, al« ber polyphon* Styl

i« gewiffe» gälten für $ianoforte ober Or^efer« aderbing«

mag idj 9tid«)t« wifitn Pon Jener SBei$i)ett unb Sentimental ität

im Orgelfpiel, bereu Pflege fi^ Dilettanten eifrig^ angelegen
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fein fafen, meine ober, bafi «nbebingt ber melobtföen 3fu«#

bilbung unferer $rälubien unb $oftlubien raefcr Meinung ge*

tragen fcerben mufi, al« bie« fcielfad) bit jtfyi geföalj. ÄircJ)*

lt$e« Drgelfriel foü erbauen, mdjt Mo« ben &enner fonbern

audj ben SNuftfunFunbigen. fiepten« im 9luge behalten, bürfte

in unferen fird?Hcben SonftSJjen nur bai'melotifdje unb^arnto*

ntfä* (in gemiffem gaüe) Clement ber gactor fein, an bera

aud? ben SÄufifunfunbigen &tma« für ibr #erj unb ©emütlj

geboten mtrb. SReiner Stnfufct nad? mirb ber ©runbjug nn*

ferc« fird?ttd?en Orgciftud« barin fafrt »erben fSnnen , baß

baffelbe (ojufagen >oetif#, &ag e« poetif^e 2Ruft! tft 2Bie ft$

bramaitfdje SWuftf jur ©idjtung unb ju ben Situationen im

SDrama »erhalt, ebenfo m$&te t$ ba^SerfcältnifbeSOrgeifoiel«

jum getfilid?en Siebe unb jur geier felbft beflimmt totffen.

3rbeö $rälubium unb ^Jofilubturf foflte ein »oeiifcfce«

Jongemälbe büben, in meinem eble SWelobie, bur**
geiftigte ttyematifdje gübrung ber ©timmen, ge*

»Sljlte $armoni! unb Baratt eriftif #e3tifttumen*
tirung ba« £er$ be« #örer« jum Fimmel jietjen. £>amtt

wir biefer Aufgabe immer mebr unb mebr geredet werben, bfir*

fen mir nidjt berfäumen, bie oft wunbenjoll frönen ©tim*

mung«bi!ber unferer neueren Ü)icifltr ju ftubiren, fur$ un«

meljr unb tneJjr 8« vertiefen in ben ©cifl bet ©rrungenfdjaften

ber neubeutfdjcn ©$ule, ibn ju fibertragen auf unfere fird?*

ltdjen Orgelcomwfttioncn unb im* ja ntd)t in bem alten, be*

quemen, aufgelebten ©djlenbrian be« Orgelftnct« roofci ju füllen.

©u$en wir n>te gefagt nidjt fern« na$ leeren, falten 83er*

fhmbeÄreflcjionen unb tobtem gormenfram, fonbern fcerfenfen

mt und einjig unb allein in bie Seit religiöfer dmbfinbungen

unb ©efüble unb toetijen wir un« in foldjen Stimmungen im"

fcoOften ©inne be« SBorte« bem Öeniu« unferer l)ü&en Stunfl ! —

Kammer- unö flausmufife.

gür ^ianoforte gtoei* unb &iaty£ubig.

gerf goftmatft. Od 5. ©tum unb 2>Wttg* 9*eun $arat*

terifhldje ©tütfe. 4 $efte. Setpjtg , Äifrner. 2V2 S#r.

©olbmarfö 6i* jefct nä^er befanut geworbene SBerfe : baö

in b, 8L eingr^enb befpro^ene ©tret^quartett Op. 8, © bur,

bie an gleicher ©teile auöfü&rlid) gewßrbigte Ouvertüre ju

„©atuntala" unb bie ©nitc für <iia»iet unb ©eige baben un«

einen in feiner ©rt)äre rei0egabten unb fc^on tu ^o$em

©rabe geflärten ßom^ontpen befunbet. £)a* ^ier borliegenbe

Dw$ be^et^net inbeft, toie f^on ber Stiel befaßt, erft ein

92 tu gen na^ bem in ben früher genannten SBerfen bereit*

feügepeflten 3beole. 2)lan fyitte biefe« Op, 5 auc^ treffenb

mit bem @»ru<fje „ti irrt ber ©eijl, fo lang* er ftrebt"

übertreiben !5nnen. iDenn e« befunbet im ©anjen wie in allem

@injeinen einen no^ gän*U$ (
unt>erf6^nten Äampf.

Uebrigen« rau§ iü) mi* bon born^errin gegen bie 3umutfcung

»ettDa^ten, al« falje tdj etoa in biefem ifflerte einen unfertigen

Äampf jmif^en f^mantenbem Soßen unb falbem ÄCnnen.

{Rein, 3m ©egentljeil. ©olbmarf bel^errf^t auc^ fcier bereit«

feinen &to$ aW SKcifter ber 3bee unb ber Ie*nif. @r n>eif

genau, wü& er xoiü. 6r jeigt fic^ au$ feter f^on bur^gveU

fenb al« ^err ber tfeematif^en ©cpaltung unb ber barraonifö*

rfe^mif^en ©lieberung feiner ftet* flar unb urofi^fig $in#

gesellten unb ebenfo entmirfelttn (gebauten.

SBentt i^ bennoeb bon 2ftaf*(ofigfetten, Ja bon Stran^aftem

in güöe f^rc^en ntup, bie mir bei ©ur^ftyt biefer neun
Jonjtfide entgegengetreten, fo fage i* bie« mit um fo nadjbrfltf*

li^erera Sorbefcalte, al« SBefen unb gorm einanber ^ier »olt#

ßänbtg beefen unb bur$bringcn+ SBaö bier ju Sage tritt, iß

toirflidj erlebter „©turnt unb Ü>rang.'
;

2)tefer SBuftton
au^ neben* unb fibereinanber gefleßten Soräei^nungen, Jact#

arten, enbarmonif^en fBtit* unb Uebergnffen ergiebt $$ ^ter

aU ein ©o* unb 9?id?tanber«rönnen beö 2J«tor«. Mt biefem

beinahe tactoeifen ÜÄobutationö»ed?fel unb ebenfo gearteten

JR^t^menfpiele gefet ^ier gleiten ©dritte« ein fogufagen

immer tflieiboöfopif^e«, raftlofe* JRingen ber fernen na^>

Slbf^lufi. gafi immer ift e« ^ier ein ©ewalt* ober Sßer^

jtt)eiff»ng«ruf melobif^^armonifdjer ober rfyjtljmiföer Slrt, ber

ben 21nfdjlu§ ber bereinjelt feingefteüten ©ebanfenglieber »oü*

bringt. 3ebe t>alb»« ober gar boUfommeneßabenj, bie in hk*

fen ©tfiefen üorfommt, Hingt tote ein ertrofcter, ferner gefaltet

Sntfc^lui, wie ein wiberroiflig ^eröuögefAleuberte« „6* mu§
fein" auf bie immer al$ Gudlgetß borfdjnsebetibe grage ; ,/JSui

H fein?''

Unb bennoefe — mt fettfant ft>m})at^if^ berß^renb unb

fpannenb, t»ie junt 3romermieberbur^fefecn unb 2>urd?ft>ielen

regt biefe« große ©türm* unb 2)rang*2:onbifb an! 3ergtieb«m

täfjt ft^ ^icr 9ti<^t«. SWan Mm« nidjt »on ber ©teile. 3eber

lad ergiebt beinahe ein abgefonberteS ©Üb. Unb ba« ©e*

fammtgebilbe, hervorgegangen au« biefem ü&erfc^tt?5ngUd)en.

"JBitail, bleibt rrijboQc« ©p^nxrfittfct SIC Iren fpielen unb

lefen mag man biefe lonbilbet immerbin, unb jn>ar redjt oft.

<ätm$, e« rotrb3tbtm-f$n>er,fi$ **>& tönen trennen, ber je ttwat-

Momantif ni^t blo« gefeljen, gehört, gelefen, fonbern in unb

au« ftd? felbp erlebt »jat, t>tx fol^er sCeriobe mibermiflift

©ntoad^feue mirb ^ier gar man^em ©djmärmerliebe , tan bie

Entfernte" begegnen. 2)er no^ »on folgern ©eelenoerfü^rung«*

nefce Umgarnte mirb aber umfome^r fömelgen unb aufleben

-

f

in biefen ©türm* unb fcrangbilbern ©olbmarP«. Si«^er auf u

folc^e 5irt nur angerebet von feinen untrennbaren greunbetv

Sfcobtn unb 8Joreflan*Sufeb*©^umann mirb e« ge*

tt)ig jeben no^ lebenben Somantifer fol^er Stiftung freuen,

burd) einen unmittelbaren 3«ügwoflTen mit berartiger, f<$on föt:

immer berflungen geglaubter ©prac^e muftfalifcb begrubt ju

xwrben. Ob SBeltfömerjler ober ^eflfe^er gilt gldcfc; bem

a»uftler, ber me^r als biefe«, fei biefe« ©olbraarffdje Bett
xtd)t m\)t gelegt ßr mirb in mefcrfa^er Sejie^ung barau*

lernen: »ofttto unb negativ* 5llletn er wirb be« Sernen« ni*t

möbe werben bon einem no* Sebenben» ä)enn nur ©iefer M
9te^t, mie am$ ein emig Äebenber, ba^er emigMec^tbe^aUenber

herein^ gefügt t>at. —

g. ^orbmatft. Op. 12- 2>rci ©tülfe für $iflnoforte ju »ter

^änben. SSien, 3. 91. Dunfl. (*ßeft, Sojfabötg^J,) 2 fl.

©o»iel au« ber ftets öberau« mü^famen iDur^fic^t eine*

bterf>änbigen ©tu<fe« ju entnehmen iß, pulftrt in biefen bret Ion*
jiuden eine fernige, frif^e, botmiegenb abfolutc üRufif. altttr*

btng« finb e« auc^ ©timmung«bilber, bie (gutem t)ier entgegen

treten, Stöein fie ftnb bie« in meite^er Sffiortbebeutung, 2)^

gute Äerngeiß ber Keujeit fyiegelt $$ l>tcr borne^mltc^ reiRf ^

mufifaUf^, ni^t gehalten bur^ ein be^immte« Programm,
»ieber. 2>ie lernen ^aben Äraft, garbe unb 3ug; t>it M**
»ontf^r^miftv'/ ©epaUuug«meife ni^t minber, ß« ^
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©alonfiütfe ebener gdrbung unb gajfung. Sit erfoTbern von

Jejbeti Spül

f

tu feinen großen 9tufwanb ton Icdjnif, fonbern

etnfatl? nur riäjtige« unb feine« ÜSuftter*®fful)l unb ebenfo ge*

arteten öerftanb. $etgeftalt befaitete Naturen burften an feie*

fen ©aben nachhaltige« Sergnugen embten. 3bnen fei bab"
biefr« 2Berf mit aüer 5Bdrme empfoblen. ©em bereit« burd>

fitere« unb tiefer?« beglaubigten Samen be« Slutor« werben

biefe ©tütfe weber fonberiufe nüfcen, nodj viel weniger aber

foaben. 6« iji eben ein guter, fertiger tmb reifer, überbie«

audi ein geiftvofler unb feinfftbliger 2>lufir*r, bet fie fcingefleat

fyat. freuen wir un«, bafj tpit ungleich ©ebeutenber« pon ibm

fennen. ©ut mttfffaüföen Streifen, Ut jwiftben Äaramcrmujtt*

weiten audj beffere (S-Iamermuftf fnapperer gorm pflegen wollen,

feien biefe fconftüde befteu« empfoblen* —
Dr. gaur encin*

gür eine Singfttmm« mit ©cgltiinng be« $ianof rtt

$fe. JU $0&. Op. 9. 3)rc{ »Über ffir eine ©ingfiimme mit

giawrbegieitun«. Stuttgart, (ibner. #r* 1, 27 Xx. 8Rr. tf.

18 Xt. «r. 3. 36 *r.

Steter im ftrengen Sinne be« 2Bort*4 finb e« nidjt; ber

<Eompoiiift bitte fie eiel bejeidjnenber ©efänge nennen foflen;

boeb ift biet etwa« Unwefentlicbe«, 5£>ie $auptfatye iß, bafc

un« in tiefen brei Bietern ein (Eoraponift begegnet, ber einen

von bem vtelbetretenen 2Bege abweidjenben $fab eintrugt

3# bieg audj no$ lein fpeeipfd) perfflnlidjer, originaler, fo wirb

er bodf allentbalben eigentbümlifb berubren unb vermöge feiner

Sntenfivitdt be« 9lu«bnt(!« fejfeln. ©a« melobiföe (Element

ift nidjt in 6cm Sinne oorbanben , in meinem man e« von

einem Siebe erwartet; c« tft innig verwarfen mit ber<5favier*

Partie, tritt baib felbftfWnbig berpor, balb ftdj berfenfenb in ben

^araomejirom, balb wteber an ibr ficb emvorranfenb , unb
wirft in biefem 2S<djfeffpiet t)$d>ft intereffant unb feffelnb.

Allein ni*t bfo* bierbur<$ ift bie SBirfung ber ©efänge tint

feffelnbe, fonbern audj burd) ben edjt fünft I er ifeben ©eift, bureb ein

gefteigerte« $utbo« im vflu«bru<t unb tiefe 3nnerlHtyfetk 5>er

ftlapierantljeil perbätt ftcb \\iä)t bio« begleitenb, er giebt nidjt

Mo« ben barmoniföen Untergrunb fonbern erbebt ftd> balb

febflftönbig, balb verwadjfenfc mit ber SingfUmrae, Mitunter

gewinnt e« ben SnfAetn, als ^abe ber ßomponifl ttawi ju

abft*tlidj ba« (jarmontföe ®en>cbe gt'fteigert, um frappirenbe

SBirfung hrrpor^ubringen, rco Ptedeid^t ein unge^mungmer, ein^

fa*erer 5liiebrudf ben beabff<btigten 3*irbenton cbenfo einbring*

lieb getroffen fjätte, Semerft fei nod), baft bie SDt^tungen

ton ®. ©cberer tein ©eifte berienigen Sprif entfprungen

finb, ber Porjug«weife einer auf neuere Salden lenfenben

nuififalif^en 3Mdjtung$weife gängig iji. —

^afjantt sßäjf. 3t00lf Siebet f«r eine ©ingfiimme mit
SB^ieittiug tet <ßianoforte, $eft, tabor«jf^ unb Sarfcb.

Ohne $rei«angabe; au<b iji fein Serlcger angegeben.

2lud) bie glQIjenbfie Scret^rung ber Äunft, bie begeifiertpe

Eingabe fann auf Abwege ffibren unb bie SRuflf an ben SRanb

tiwti ^bgruntle« bringen, wo nur nodj eiu Stritt ift bie ju
tbrer vöEliflcn 3(nRöfung in «Riebt«. 3n biefem gaüe fdjeint

ftdj fafi porgenannlerßompontfi ju &:fln6en. @« fei tf^m Damit

ntebt ^r 33orn>urf gemaAt, bag e« ifjm ni^t ©rnjl fei um bie

Sunft; e« leucbtet au« feinem Sßerfe, ml<$)ti ** nötiger mit

,45l?aiUaiien über jwölf lieber für
vJJianoforte mit Begleitung

einer StngjHmme" bejeidjnet ^dtte, unterfennbar tin gewiffe«

latent (?cn?or , cbenfo audj grönbli^e« te^nifebe« Stubium;
aüün er fdjeint $% ober tk ©renken ber SKuflf notb völlig

unflar ju fein. Mitunter batte fu| mir im Saufe ber5)urdy

ftebt feineö SBerfe« ber ©ebante aufgebrÄngt, at« b*be er mit

ber SRufif nur titt ironifebe« Spiel treiben wollen; an anberen

Stellen bagegen madjt ficb wieöerum ein tieferer förnft bemerf*

bar. 3*benfa(14 f^emt ber 6omponi(i gewiffe Sßerle ber neueren

ERidjtung jiemiid) falfcb oerflanben ju ffoAen unb in golge

nod) ncd^t ^inrei^enber geifttger Seife auf ein ©ebiet ge*

bringt worben ju fein, auf weldjera er ni^t immer gtfitfti<be

Sunfigebilbe gef^affen bat, 3n ben brei erften fogenannten

Siebern fpridrt fi^ jene« gewagte Spiel, ba« ficb im Serlauf Pon

Summet ju Summer peigert, feüu«weg« au«; bie ©iugfHmme
fpwobl behauptet üjtt Berechtigung, <U« audj Jon unb Haltung

geigen (wenn auc^ nurerß no^ ein ernßr« {Hingen na$ ©d?ßn-

beit wnb Sbarafreripi! im äu«brucf) ein a^tunggebietenbe«

Streben nad) Äujfajfung be« lejte« unb gifirung einer poe*

tifdjen Stimmung. %n einzelnen Stellen nur gueten flcine

3nli^ter auf unb fpufen nedifdje ©ei^er. aber öoh ba an

bi« }um S^tu§ (9tr*12. Sri<b, brieb, o 3Heer, von Zennlpion)

treiben bie aufgeregten ©eifier feiner ^ijantafle ein Spiel, ba«

wir a(« einebenfo bebentli^e«.al«geffibrli<be« bejei^nen^miiffen*

S« ifl fe^r 6alb vottenbet bie 3<rtrßmwuung aßer^gorra;

wer aber an ibrer Stelle Ufa Seue« f^affen fann, ba« un«

mtttt in anbecer gorra einen neuen S^alt iitttt, ber lajfe

ab von titutxt gewagten Spiel mit ber fiunß, bie in aße

Swigfeit nur iunerbalb ber ©renjen be« Sännen ba« bleiben

wirb, wo|u fte vom Fimmel bem SRenf^en belieben ifl ©«*
^er werben wir un« freuen , ben talentvollen äutor fcinfort

lebtgli^ auf bem in ben erftm Siebern ein^efd)lagenen ®ege

iu mmer abgerunbeteren 2>ar Teilungen ju begegnen. —

$ttgO fytMttt. Op. 1. gÖHf öeier au« ». ©Keffer«

Trompeter pon ©iiffingvatt" fttr eine Carito nfltmrae mit

Begleitung be« $iano forte* Seipjig, Äa^ut $r. l7 x
/8 %%t.

<Sin folc^e« Op. 1 wiegt einen Zentner tanblduflger

Sieberbefte auf. Sir l?aben b^r eine muftfalif^e Statur vor

un«, bie mit einem reiben gonb von fiberjeugenber 3nnerlic^

feit auögcru^et i^ren eigenen 4Beg ge^t unb im tiefften ©runbe
ju paefen oerße^t 5Kan tann mit voOem Me^te bie oorlie*

genben Sieber „neu" nennen; nirgenb« ein *Änflang m Sc*
fannte« ober 2)agewefene«, gorra unb 3«^«lt neu* ttnbwelcb

tin 3ntja.it! ©ei^ig weiter ^orijont unb tint SBärme ber

gmpfinbung, bie ber unmiitelbarfle 9tu«brucf wal)rfler fön(lle*

rifeber ßrregung ift 3)ie fünf Sieber, — beiläufig gefagt, audj

berrlidje ©i^tungen —• bilben ein jufammen^dngenbe« ©an^e,

einen £erjene<9toman. Der üftunfer Ijat ben Dieter tft üi

tit feinfhn Nuancen au«gebeutet unb ein Zongcmfilbe gefdjaf*

fen, ba« ni^t nur fehlte pfrjiologifcbe d^nung enthält, fon*

bem au^ in feiner ben einzelnen Situationen entfpre^enben

Stimmung ben #5rer feffcU unb bur<^ iit üWanuigfaltigfeit

feiner garbe auf M 9ia$t)altig(ie jur ^S^aeiftcrung ju eut*

jünben vermag. Obwohl bie Singfitmme im ^inbergrunpe

ßebt, fo bat bo<b baß 3«P>"umentale efnen bebwftcnben Slnt^eil

;

baffelbe Rü^t niebt nur i^i ©an^e, fonbern fjebt, belebt e«

unb Idet öfter« einen ©ebanfen in wirffamerer Beleuchtung er*

ftbeinen, Siu* fie &u«fübrung &at feine Sibwiertgteit, Weber
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in voealen no$ inßrwnenialen Sfjeile; e$ gibt fic$ Stile* fo

natfirli$, bafi man bentlid) bemerft, xt>it ber Somponift in

ber äflbetifäen Slbrunbung nicbt nur fonbern aud> im £ed?nü

f$en bem 2Kagc feine Öere3>iigung £at n>iber fahren tafle».

SBer tiefe £ieber einmal burdjgefungen ^at, wirb immer von

Steuern fi$ ju i^neu jjiHgejogen füllen. —

#«fiert #»gefc. Op. 4, 9lcnn iKtonberlieber »on £.

Ublanb für eine ©ingfiimme mü Segleitung teö $ianoforte.

Bremen , ßranj. 1 5E$lr, 15Wgr. Sluc^ einzeln ju l?aben.

SDiefer fiieöcrcpcfu« jeidjnet tf# namentlich bur$ ein*

fceitlicbe Stimmung au$, ein ©emeis, H$ ber ßompomfr
feinen 'Stoff poettfd? in fidj »erarbeitet bat, ebe er an he Stu*<

ffl^rurtfl #anb legte. SRücfficbtlicb bet mufifaliföen ©rfinbung,

bie im ganjen Guttut jn>ar nidjt bcrborragenb ift, aber bo^

in einer eblen ©^äte be$ mufttatiföeu Sluöfcrurfe* fid? bewegt,

finb tit einzelnen Steter mitunter etwa« ungleich, allein ein

Abfall von ber allgemeinen ©timtnung (dßt ji$ nicfct bcmerfen.

3Kan ffiljlt au« bem gangen StjcluS Ijerau^ &a§ ber (Souiponifi

na$ tieferem 2lu$bvucf fein Streben gerietet bat, tvobur#

feinem SBerfe ber Stempel be« ftunflleriföen aufgebrücft ifi,

3m SlUgemeinon ift aber ba* $atafteriflifd?e (Element baö

überuMegeube, weldKä aucb in Um tyntbeit be$ $ianoforte in

febr bemerfetuMvatljer 2Beifc jum ätuöbnut gefommen ifi. 33on

einzelnen Hummern feien hervorgehoben 9lr. 1 „Sebetvobl",

in welkem ber V^Zact eine gute Skrmenbuug gcfunbcn ijat,

9?r. 2 „Reiben unb Reiben" unb Sir. 3 „3» ber gerne",

melcbeä bem lejte einen fetjr glütfli* entfpredjenben SluSbrutf

verleibt; ein feiner #audj jarter ©^märaeret iji über tiefer

Stummer verbreitet, ber ganj ber Stimmung be$ ©cbidjteä

aftdquat ifh 3" ben übrigen tritt neben bem S^rifc^en nub*

ta$ (£barafteri|itfj>e tyxwt, jebocb in einer Seife, bie von

einer ernteten ®efü^Iflfiimmuiig jeugt.

gpeobor #i$ttetber, Op. 7. Sßicr Siebet f«r eine ©ing*

(Hunnc mit ^Begleitung bes $ianoforte. Seipjig, Jtabni.

20 flgr. »r. 1 A5 flgr. Kr. 2, 3, 4a 7V» tfgr.

-Der vorfteljenbe (Splug von Movitäten im ^ereidje beä

Siebe« fei befdjtoffeu mit einem Sieberbefte, baö g!eidjf.iü« u*
reAtigte ^netfennimg unb Geltung beanf»rud)en fann. 63

iji über biefc tur lieber eine 2öeibe »erbreitet, bie fic ju Sr*

jeugniffen oberer 2lrt im Siebfacbe ftempelt Sluö wahrer,

imune (£mgung (retvorgegangen tct?lagen fie einen 2on an,

ber bev ^eitjirömung Meinung ju tragen t*erftel;t nnb bo^

flreng innerhalb ber ©renken beö Schönen ftcb bewegt £>ie

jroei erfien „5Du btft fo jhtt" unb „Sen^öglein" finb rein

tyrif* gehalten, ba« erftere febr finnig, H4 Upm }\id)t o^ne

einen teifen^au^ bon üWelön^olie. 2)u jwei leften „Jffienn id;

bi$ feb*" nnb „XrdinucnfdtcS grmacben'" jlretfcn fdjon etma«

in ba« ©ebiet be« 2>ramaUf<ben hinüber, ob" e feM* btm 8^ri^

fdjen «Jlbbru* ju tl)un. Sie feien baburd) ber Seadjtung n>arm

empfohlen. —
©manuel Äli^fdj.

Sorref^onbcnj*

Sei*|i(j.

3m 5, 2)eccmber gab ber btefige ff^orgifangttereia
r^)ffian"

unter ber Rettung feine* Dirigenten, $txtn Dr. 3**>ff* im grogen

©aale be« $otel bc fotogne ein rc<^t intcreffante^ Soncert- 2)ic

juetp beabfic^tigte «uffübrung üön JpatibcL'ö (f8ci« unb ©atatea"

mußte megen »erfc^iebener eingetretener $inbenuf|e auf fpatere

3eit »erf^oben merben unb fa!> flcb ber herein gcnStbigt, in

jebr fnrjer 3eit anbere SBerte einjnjlubiren , \vdd>t in SSüäficbt

hierauf reebt gelungen fcorgefityrt lourben. 5ßa^ bem fcbn?ierigcn

ffibore »SBwb ober ©üb" öon SR. Schümann trug grl. ©o rd c eine

Äomanje t>on Gampana «nb jpäter $ieber »on ©(^umattn unb Zau-

bert *cr, toorin fle i^re träftige unb roobltlingenbe Sfitßimme in allen

dtegißern auf ba« ©enußrctdjftc entfaltete unb fämmtli^e Ißieccn mit

tbeil^ triftigem t^eüö ungemein jartem 3lu«brude nnebergab. Sa
füigenbe tyvx „Sie 2Bacb' ift ba" aus ber Oper „Sie tieften ©eiji*

gen" »on <S>x6tiy n>arb t>om SJcrein t&eifo \tffx gart unt? fein, t^eil^

böcbP träftig unt> bem Cbaratur gemä'ß vorgetragen. Sobann bßrtea

totr bett (in Seutf^tanb "geborenen) breije^njäbrtgeu ajioliuöirtuofen

§enri $erolb, tvcld^er türslicb am ^arifer Sonfenjatomtm beu

erfien ^5rei6 gewonnen bat, ßr betunbete für fettt Sllter ungemö^n-'

liebe ©cwauMbett unb ©iäjer^cit in bev S^licatur unb Intonation.

Sie ©pvünge au« ber ttefftett in bie %Sti$i Üag^ unb umgetebtt,

©taccatoö unb f^mtedge ©ofcpelgriffe iourben aufrgejeicbnet gut aus-

geführt unb fprad^en alle fft>1}tix $8ne öberraf^cnb fei^t unb rein

an. Äiicfj be^errfebte er baS vorgetragene ©tücl.tooUftaubig in geipi*

ger rote tcd;nifcber $tnp^t 3n jroci hierauf *>om SJercin gefunge*

neu Sbotflüctcn, einer Wotütt oon S. S. Sngei nub ff®$'6ix Wob*

traut" *>on Sdjumaui muffen wir ebenfalls bie feine 9?uancimng al*

ganj bejcnberS gelungen bevvorbeben. Seil §3efcblu& bildete 3Ktn- #

beWIobn'* 42. ^falm; burd? bie vortreffli^e Ulu«fflbnwg biefc«
,f

^toierigen fflerfe« befunbete ber herein von 9icuem feine «efäbigung

für $tu«fübrung bebeutenberer !£onn?er!c unb verbient fein Streben

unfere voUfte Snerfeiutung* — 8cb— t.

Sa« vierte fieucert ber „(Sutevpe" am 8 b. 2W. braute ein

rcicbbaltigc« Programm unb barunter uoeb einige fceniger bclannte

SBertc. Ser atabemiftbc ©efangvcreiit „Urion" eröffnete ba« Soncert

nuter Leitung befl §cnu 5R- SDlil 1t er mit @d)ubert'd „©cfang ber

©eifter über ben Saffern" für ad^tfiimmigeu Mauuer^or mit S3e*

glcitung von Violen, SJtoIoncetlen unb Soutiabafien. Siefer Sbor

fonüc bie anderen Vortrage beö 33ereiu« („9Iorbfiurm" oon ^auft-

manu, rfgrüblig0naben" von <L Äreut}er f fiifjt^ originelfcö, von ber

äJerfammlung febr beifällig aufgenommene« ©olbatentieb au«„gauft"

unb ta« SBalMteb au« „ber 9lofe ^Jiigerfabrt" von ©tbumann) be^

Innbetttt forgfäitige« ötubium unb geiflige«^Srfaffcn ber Xomverfc

Sil« ©oüft trütJpar 2b- Ärumbbol» au$ -Stuttgart auf unb trug <

ben erflcn ©afe au« Vem Soncert für ffiUtoucett von ö. 3Jlolique r
*

fobann eine „^ielobie" (Stomanje) von 3. $uber unb ein JKocturno

von Sboptn vor. Ser au^gescicbncteÄttufder jeigte in tiefen ©tüdeit

von SRaiem ettierfeiM glanjenbe gertigteit in ben fc^n?icrigficn ^3affa-

gen, Soppclgriffen jc. unb befeelte btcfclben anberer|citfl bureb em^fra-

bung«voKeu ©efang unb tief gefüblvotleu 2lu«brud- — $on Dr^e*

ftcitverten tarn bie grcifcbü^-Ouverttue unb 3aba«fobn'« jrocite

©^mpbonie in Äbur jur ?luffilbrung. SDtcfeS SHkrt jeiebnet fxty bi*

fonber« büidbgewanbteSebetrfcbung bergormau«. ©ämmtiid^e Venoben

unb gangartigen ©ä^je grup^iren fi^ mit arebitectouifäer unb pla»

ftif^er Symmetrie. Sabei fprubeln bie jn>ar niebt immer originell
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c fett im allgemeinen recbt $ü*W trfunbeuen ©ebantcn fiet« fücßenb

toorwart« unb jei^nen fi<* etenfatt« burd? bur^f^tige Slarbeit am,

©Sa« bic Stiftung be« Dreier« betrifft, fo muß frcubig conflatict

weiten, baß fcaüclfce mit jebem Soncert in feiner ©crucHfommnung

einige «Schritte weiter fortfebreitet unb abgefeben fc*n einjetnen nnwe-

fenttieben SJcrftSßeit jefet Wirtlid? au* in ©c*ug auf au«brucf«boße

Sarflettmtg meifi bereit« ga»i au&gejcid?netc« leitet. — Seh—t.

SM neunte tfbonnementconcert im Saale be« ©ewanb-

^aufe« am 10. mar bem ©ebadjmiß Sioffini'« mit ©orfübrung

tcrfdjicbener SombofHioncn beffelben gcwibmtt, unb jwar würben ju

®ti)'Ax gebraut: Dnbcrlure unb ©ü*raucabatinc au« „XtU", I Mari-

nari, 2>uett au« beu Soiräes nmsicalee, „3>ie 2tc6e*
J

Tür Sopran

unb grauembor unb aW jweiter $bci( ba« Stabat mater. 2>te

3ub3rer fd?icnen in ©ejug auf ba« Programm geseilter fDIcmung

gu fein. 3>ie Äunftgourmanb« i»om reittfteu «Baffer föwelgtrt! in

füßeftem Öntjüclen, ber übrige $beil be« Subitortum« bätte e« ba*

gegen jebenfatl« lieber gefe^en, wenn, abnlid) wie bei ber anberen

SKeiftern, j. ©. SRenbel«fobn, gcwbtnctcn <Brinnernng«feier, nur eine

Hälfte be« »benb« bierju öeroaubt, in ber anberen jebod? bie auö-

gezeichneten Ärafte tiefe« Soncerttnftitut« jnr «itffübnuifl beutfdjer

äRufit aon berborragenberem Sßcrtbe öerwentet worbeu mären. 2lb-

gefeben btemn bot ber Sbenb »ici ©efungcneö unb ©enußrei^e«,

namemlub befanben fidj bie Solopartien in ben bortrcpdjeu $anben

ber Damen ^ef$fa-8eutner unb ©etlutgratb'SBagner au«

S)re«ben fowie ber $$. SRebting unb ©lefcacber au« $annober.

(Sinjcme* tatte jwar ueeb beffer jur ffieltuttg fommen Hinnen, j. ©.

baß cigent^imltcbe SJuett I Marinari für Scnor unb Sag mit feiner

brajtifcben bramatifebeu pr&ung, $r. SRcbling fang überhaupt

refermrter al« foiifc aud? $>r. ©letja^er glitt febr be^utfam aber

ba« febmierige Fac ut ardeat im Stabat fcinweg; in ben anberen

Hummern tarn bagegen fein idjBue«, ausgiebige« Organ ju bortreff-

Iid?er (SeUuiig. 3n bem mdobiöfen aber jtemlicb faben grauender

„bic Siebe" ließen ft<$ bic Soprane in ben Wen S'öncn parle llnböt-

flcbtigtehcu gu Bulben fommen, fenfl (eiftetat jcbotfj bie ffi^Src re<$t

©efriebtgenbe« unb erwärmten fty im Stabat atlmäbl«b 8" ™\ma

feurigerer Sarftefluitg. —
?lm 14. feierte ber bieflge 2)iWttantenor$efterberein im

großen @aak be« ecfcfl&cnbaufe« (ein @tiftung«feft turd> ein unier

SWitwirhmg ber ©iiigitfabetttte „ be« SRannergcfang verein« „SettaS",

be« Sri. 2>rc*fet fomie ber $$. ©iuger unb Äicber tocranfial-

teteö «encert unter Seitimg be« $tn, 9Kuptbircctor Et au«, aus-

geführt mürben: Sriun^bmatl* au« „Zatiptfa" SWS! »eetboöen, «»e

SWaria für ©opranfolo unb graueu^or au« ^JenbelÄiobn*« $r%mW%
,(®onbeliabrr 3)}äuner*or mit JDr^eper toon ©Hubert unb ber

^rü^ling au« £avbn*« 3abrc«aeiten/' —

«ttiin,

S&aß tcb meint Söeri^terftattung ni^t früher begonnen, M ba-

rm feinen ®runb, baß ieb, getreu meinem ©runbfafce : nur ba« ©c*

b«ttenbere unfeier mufthltf^eu Srfc^eiuungen ju berücffifyigen, ma«

au* außerbaib ©erti»« auf 3ntereffc reebnen barf, c« wrjog,

mi^ junä^p abmartenb unb au« ber äüenge be« i?ier ©ebotenen

fammelnb juterbatten, ebe i^ baran ging,3bteu Sefern über bie bie«*

maüge ÖJinterfaifon öevfofrt ju erftatten. 3)ic SoncerteÄubinftein«

leiteten btcfclben ein unb ^abeit fie, ttenigjlen« ma« bie allgemeine

aufmertfamteit betrifft, bi« jefet beberrfc^t. Dbgtewb t« f«&* Habe liegt,

jmifeben biefem Äünftier unb anbern berübmten ©irtuofen ber 83er-

gangenbeit unb ©egenmari Scrgleidjungen anjufleßen unb ^f^olo*

gif^e ©tubieu Über i^n ju berfu^en, falte 1$ e« it>6) an biefer ©teile

fär angemeffeuer, nii^ foftrt }u feinen Setftungen ju menbeu. Sie-

feiten waren bon etnerauffaßenbett llttgtei^cit. (Sut^Udte er iu einer

Stummer be« Programm« bureb tief inncrttyt nnb cbel maßboöe 2uf-

faffung, fo maebte er in ber näc^ftfölgenben bur^i ©ijarrerie uttb 8i-

gcnma^tigretten flu^ig: jetgte bic iint jemi in jeo er ©ejievuns mei-

fterbafteSc^uif, foließ bie jolgenbe »icber baran vveifeln. 2ro(}beni

mar b*;r ©cfautmtetnbrucf ein burc^au« bebeuteuber, unb ba« ift bec

großen geiftigeu£raft jujuf^retbeu, luele^e biefen Äünflfer bur^bringt
uu&, »o fie b«»or6ri^t, ben $3rer mitfl^ fortreißt. Ißur au« i^rec

mächtigen änjicbung ertlärt fl^ bie für Salin merfroürbige Kfat-
(ac^e, baß in ben *ier Soncerten ftubtufkin« bie @tngafat>emic bi«

auf ben legten ^iaft t>on einem Uublitum gefüllt mar,me!<beö mttepan*
nung borte unb mit ©egeiflerung a^taubirte, tro^bembte Programme
eigentlicher ffiffcttfläite faft gänjlidj entbehrten. ®uer «ufsS^lnng
(i'mmtli^er Som^ofltionen, toet<$e er börfü^rte, bgbarf e« an biefer

Stelle mobi nic^t; bie berborragertbercu waren Seet^tien« Siaöter-

cracert in ®fur unb bie ©onate Op. 111 (ber Vortrag ber lefete-

ren mar einer feiner befknSeiflungen), ©^umaun« a moll*<£ortcevt,

befielt „Sanu&al" unb fifm^ontf^e Stuben, unb bon feinen eigenen

eem^ofitionen ba« (Eoncert in 3)mott. «ußerbem führte er eine

große anjafjl fleinerer befanater ©tücle bon Cbo^in, @c$u6ert, ©Ha-
mann , a«enbel«[ob«, Siflt u. %* unb eine »tobe eigener eiamevftücfe
bor, bon benen bie Suite unb bie ©arcaroffe ben meinen ©eifatt »er*
bienten. ®urcb ben ©ortrag biefer Heineren ©tüde braute er faß
burc^gSngig eine bebeutenbere SBirlunj far^or al« in jenen größeren
SBerten; toä^renb biefc unter ber oben ermähnten Ung(cicbbeit feiner

Seipungen oft ju leiben fatten, taiiicu jene jum unmittelbaren botten

2u«bru<f unb ju ^aratteriflifcber ®cltuu^ — §offentli^ feben wir'
ben Äünftier in ni<$t ju langer Büt miebec bei un« uttb 3war tu

größerer »übe als jc&t, wo Koncertöer^fli^tungen nac^ außerhalb

ibn Jag für Jag in Snfprucb nebmen unb tym bie uotbmcubige'
Sammlung beeinträchtigen. Sine« freubigeu Sm^fange« barf er na#'
biefen testen 9fefultateu fi#*r M». - ©afl nad)fle 3tta( über unfere

farborragenberen ©ereine unb ©ereiniguugen. — % §ollänber.

Stuttgart.

tlaf bem 3>?eer nnfere« SJIufiftreiben« ijlt feit einigen 2öod)cn

eine unbeim(i<$e ffiinbfttüe eingetreten; - td> benufje [u um einen

«ütfblid auf bie bi« jeßt jutüdgelcgtegabrt ju werfen. 3)er Stbon-
n erneut 8 esneerte batten mir bier. 3m erften mar bie neunte ©^m-
fcbonie oou ©eetboben (unter Sbert'« umfiebtiger Leitung) ber

®!anjt>untt be« 8benb«. ©ie brei er^en ©aije mürben bon ber^of*

taptüt in einer ibre« alteu guten tarnen« würbigen SBeife )U @ebor
gebraut unb elcftrifirtcn benienigen X^eil ber äußrer, bem no* ber

©inn unb tie $ietat für ba« mabrbaft ©roße unb ©eniale iu ber

Äunft iunewobnt. ©r bilbet einen treppen ©egenfaß ju jener

@($aar ^ctUofer änti^oben, welib« bie 93 ianifftm öfteren einer S^m-
^bonie baju au«crfeben, um ben Soncertfaal mit ber gehörigen Dften-

tatton ju bcrlaffen. 3m legten, übrigen« wa^rbaft giganttfibeÄcafte

ctfarbernben ©afie ließ ba« Snfemble ©tele« ju münfebeu übrig, na-

mentli$ in ©ejug auf 9?ein&eit unb eblere Slangmirfung, fobaß ber-

felbe bei bett 3^börern ein unleugbare« ©efü&l ber Uubefriebigung

binterließ. Sfußer ber ©^m^^oitte waren in biefem Soucerte nur noeb

bie Se^vobuctirn be« ÜKenbelfobn'fdjcn ©iolinconcerte« bur^ unfercu

©etgenmeifler ©in;ger unb ba« lefcte ber beiben bon ßrL Ätett*

ner gefungenen fiieber (ba« erfie ©eilten bon SHeubelSfobn) b^tbor-

pe<benbe ÄunfHeiftungen. — 3m jweiten Soncerte führte ft^Saiut-

©aen« au« ^3ari« al« tÜtbtiger Rlabterf^ieler unb tatentboUcrSom-

^üfiteur bei un« ein. 3)er Äünftier ließ alle ©orjüge feiner eminen-

ten Scdbnit gtanjen unb entwideltc eine Äraft unb SBu^t be« 8u«*

brud«, bie einen großartigen Qiubrud btroorbra^te; aber bie ©aitrn
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Dt« #euiüt$« tougtc er nicfc.autlinfleu ju foffcn; fein ©piel gleitet

einem @turm, ber feie »lütfew b<r Smpftnbung oerwebte. SNit ber

Sorfüfcnmg fetue« KlwJcrco.ncertrt, ba« namentlich im ©c^erjo man-

cfrn geiftrei$eu, au »«lioj «innetnbcu 3«Ä &at,bocuuifUtirte2ainl*

@aen« ein afltttnflftwertfa* SCaUnt Don cj>ijd>eui Ctaractev, ba«

mebr mit bem Seifianbe fd/afft, al« mit bem $erjen. See äußert

fefolfl bc« Äünfllec« war ein glanjenber. - gerner hörten wir an

biefent Stbcnb SKenbettfobn*« SRufit jum „®ommernacbt«trauro" gut,

wenn auc^ in bm feenhaft fömebenben giguren ni$t bureftfifttig

genug toorgetrageiu !*• ©unert ft>rac^ bie bm mufitatifd?en 3u*

fammeubang tKrflettuibett fcfcwungootten, oon wahrer $oefie bun$-

tymcftteii Serfe Don $*|. b. S.iute uuD gab bftwit bcn S**ei«> baß

«u* ein grogcr iünftier ui$t immer Sebeutenbe« ju leiften Dermag.

ffiir faubeu ba« $atbo« oft falfa, wabrenb ba« Organ feine SRübu-

Utamßfabigleit bitfmal Dcrmiffen ließ. 9*o<$ fei ber ©^obr'fcfcen

gauft**rie, Don uujereni Üid>tigen SaritonifienSertram einfc$ebef

Dorgetragen, beifällig gebaut. — 2)a« feierte Soweit braute nur

ein t&trt Don ©cbeutung, n>ic eine Söxotn böc&flen« ein Suagr«

Betä rl
_ bi c fi tmr*©ijmp&ouie *>on ®<bumann. finbli#, cubiitf

eine ©c&umaun'fcbe ©vm^bouie, |*o begrüßte man fub b«im eintre-

ten in ben SonccrtfaaL C» ifl aber au* unerbürt für eine Stabt

wie Stuttgart, wo bo<$ ein regt« mufttatifae« «eben uuDerleuubar

ju Sag« tritt, baß ba« rinjige (Soncertinftitut, ba« über glanjcube

ordinale SHittei }n Derfügtn $at, ben gewaltigen Öeniu« ©d&uwaan'«

fctote.rÄe ein {Stieftinb bejubeln tonnte. Ucberbaujrt muß e« fl$

fetc (sjj^trectiou in no$ erb^terem ©rabe }ur aufgäbe mi^en,

ben V«Äorrä^jifeen Serien ber Sleujcit «etfnung ju tragen- $aß

-man mit ber Auswahl bitfer Söerfe fieb nur Don ffinfUeriföen $riu-

jitfen leiten lafleu barf, o&ne «ttdflcfci auf ba« bet un« toie Unfraut

Wufterube $wteciiou«wefcn , bewie« ber jweibeutige Örfoig bc« im

britten Sonccrte Dorgefü&rte« Oratorium« wSli" btn Sofia, $offent*

U4 wirb ber entfcifiajiijcbe Seifafl, ber ben »ortrag ber ©tfounauu'-

f$en evmy^onic dou ©oft jn Safe begleitet«, bie Ceiter ber Soncerte

fiberjeugt baben, baß t« je$t an ber 3eit ifl, ben SBcg be« alten

©djleubrian« ju Dertaffen* — Saffeibe Conceit braute uu« no* eine

ueut Or^eper^antafie be« baterlänbif^eufiomponiflen Sinbtr, einem

jwngen prebfamen SKanne, beffen IfinfUeriWe eigenartigfeit nod> me^c

jum2)ur*bni* (ommen unb geläutert »erben muß, ebe e« in bieOrupfre

ber bvffeven neueren fiomponifien gepeilt werben fann. SJian^e Heinere

arbeiten 8mberT
« werten jebo* ein tS&ren£la$<$eu in ber nmflfali-

f*en eiteretur belauften fSunen. — 3)ur* ©inger'« «bwcjen^eit

(ber Rünfller concettirte betanntli* bor Surjem mit großartigem

@ucc£« in (einer Saterftabt $eft) erlitten bie erft begonnenen Äam-

tnenuufilfoiröen eint längere Unterbre^ung. 2)er erftc 3benb war ein

wahrer Sßetycabcnb ber fiunft:
,

*^cbumann
,
« ?lmofl'@onate (Don

©iuger unb @}>eibel meiper^aft inter^retirt) unb S^r?
fl reijen-

bt«, »ou anmutiger SSkibü^fcit angebaud?te« ©amertr» in Smoü

waren bie ttdfleine. 3wiföm biefen: jwei Sto(onctS|lficte öon fcuber,

woöou ba« erftcre, bur^Ärumbbolj' marfigen unb feelenooßen !£oji

geboben, befenbev« aiif|)racb, ^eiiielt*« ffliegeniieb unb ba« Ciömoll*

geberjo bon Gtyoptu — bei bereu Vortrag S^eibel ft^ wieber öl«

tctuiüblenber, febarf inbibibualiflrenber Spieler erwie«, unb ein aller*

buig« nirf?t in ben Stammen einer Äammernmrtlfoir^e ^affeitbe« 33ir*

tuofenftütf öon Sieujtcmp«, »on ©iuger toorgeteagen, 3)ie jweite

gotröe wirb ein fltojarffdje«, tann baö 3(moK*Ouartett öou @*u-

mann unb ba« E«but-Slattatrio ton «eet^o^en bringen, lieber

bie Su«fübrung in raeinem nädjfkn ©djrciben, in welkem i4 u. %
au* einen fidnen 8ob.jefang auf ben ©ieg be^ »effere« Über ta^ langfl

ium Untergang reif gewejene ^rotectionß*5Rcgiinean unferem $oftbeater

anjupimmen gebenfe. 3>a ^erfonenwetfcfel, ber bur* bie $)la$t befi

fonigli^en SBitten« bei ber ®eneralintenbantur fürten erfolgt ifl, bringt

wie eiu iriner Ci^tflrabi in bie *aotif*e Serwilberung unferer Sbea-

terverbältuiffe unb beleuchtet fie in einer jum S^eil waljrbaft febredeu*

erregenben Sßeife. — S. S)iaf*c<t

®ie«brtcu-

®« ^at bieftmal lange gebauert, bi« bal crOe Cuuccrt un'crer

SSinterfaifon ba« Ci*t ber SBeit erblictte. ®« (anb am 6. ^ooember

im Surfaale ftatt, jum 83efien be« b'eftgen ?lrmcnt>erein«, unb wirttert

bartn fieben ©efangö- , Skciamation«* unb 3nfirumentai[oliflen mit,

jn benen fl* nod; ber 2)ilcttanfcent)crein unb bie iWilitSrcapcae gefeilte,

©er 3öortrag«nuuiuicrn waren eitf, unter bmeu wir bie Oußenure

ju aBenbelflfobn'« ,/IRcere«fiiae unb glüdti^e 8a(>rt"f bie jwei legten

©i^t feine« SJioiincoucert«, Dorgetragtu Don einem talentöollen

©^mnapaffen & attabr, fowie ben erften 3a§ au« ©tetbe^m'«

eöbur-fioneert, ö orgetragen «ou $rn fall at, unb bie Sortrage

be« SJUettantcn^SereinP ai« ba« 3uurcffauteftc erwäbnen.

Sm 12. Ttottoubcr erfolgte bie äßiebereröffnuttg ^er S^mpbonic
iEoncerte im a^catcr unter Leitung be« SajwUmeifrer« ^a^n. Sa«

Programm bed erften braute eine Suite in fünf <3äQen tg&ur

Op. 70) neu, »on ffiffer, ba« Sdju mannte Siaoiertoncert iq

Ilmott, Vorgetragen &on $ra, $. @

4

leget, bie *Kelufineu*Dufcerture,

filaDierftüde »on 8. @41cgel unb bie öroiea. 2)ie Suite oon

öffer, eine fe^r refpettabe Arbeit, enegte beim publicum nur maßige«

SBofclgefaHen, wogegen $r. ©Riegel mit bem Sortvage be« ©dju*

mann'f^en Soncerte« b&bf^cn tirfelg errang* ©ein Spiel ;eigtc

eine fe^r gut burebgebilbete Se^nit, war flar uub bcutli^, uut bitten.

Wir gern etwa« mebr SSüraie unb ^eibeufebaft be« Sorttag« gc-

müßtet 3>iefc beiten Eigen (duften fehlten auc^ feinen jwet Slatier-

ßiiden, berat äu«wa^i rnc^t günflig war. 3eb:tifaU« ift aber ^r. ©.

ein fo tüchtiger ffiiatjieripieier, bag wir oon feiner weiteren Sbätigteit

(er frat fi<b ^ier itiebergelaffen) einen ®ewinn für unfer mufitalif^c«

geben un« »erfpre$en bürfen.

Sa« nun bie €>ololeiftungeu be« Or^efterö in tiefem fowie in

ben frieren ©jpmpboniecouecrten betrifft, fo finb bieielbeu aQerbii^«

in Sccurateffc unb teefaifäcr <5orrectl?eit baö öefie, w$ wir fcicr

^aben, hingegen lägt bie Sbiffaffung mitunter, unb jmar namentlich

8eetbot>en
v

f(^cn SBcrtcn gegenüber, ßinigeö ju wünfdjen übrig. 6«

febit au bei ncftigci^Dfrjectifcität, bie jeoe« Set! in feinem eigentüm-

lichen Cbaratter erfaßt unb gleitbfam neu aus ftd? gehaltet So^
barf man biefen Sorwurf nic^t ju ernft. er beben, wenn mau au« ör*

fa^rung weiß, wa« ber O^ernf^leubrian jahraus* jabrtiu für 38irtung

au«ttbt, unb wir fcaben oieUeid?t Urfatfte, uzt« }u freuen, taßwiroon

tbm bUr nie^t noc^mebr ju leiben babeu
r
al« e« ber gaLUjt. Sarum

wollen wir ba« dargebotene bantbar anertenneu.

3)a« jweite @v»tP^uieconcert fanb atu 26. 9totoembcr ftatt unb

enthielt eine 'S^mpbonie Don $aQDii ißr. 14 ibur ^jum erften

5Kal)"?, Sntreact ju (Eberiibini'« „ü)Jebca", «rie mit obligater Sio>

line dou Sßojart, gcfuugen *on gel- üöffler, ijorfpicl jum fünften

9lct t>on Äeinede
1

« w9Hanfreb
w unb ©eetbobcn's jwette S^mpbouie.

Wef* war Jeiber oerbinbert, biefer Aufführung bei)uwi>(ncit.

3lu« bemfciben @runbe tann berfclbc andf wxx Der erften Guar*

tettfoir& ber ^>$. 3tebicet, Stolle, «uotte uiibgud?«, wet<be

am 16 ftoDcmbcr erfolgte, nur tad ^rogra.ni» angeben, (ie «itoictt

Ouartettc in 2)mo(l Don^avbn, ffibur Don SDiojavt unb 6moü Op. 59

Don Skei&oDen.

3lm 27. 9toDember cnblW führte ber SäcilienDereiu im Äurfaaie

unter Ceitnng be« Wef. ,,$arabie« nnh #m" dou Ä^unnmii

auf. Sttitwirfettbe waren grl. Ubrlaub (Sopran, SeremSmitgLictO,

gri. Raufen an« ÜRamibeiiu **Ut), $r. öaumaun au« grautfurt
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(Ktmx) nnb $r. Dr+ ^rätoriu« {©aß). 2>a« Or^eper btflanb

au« ber äRilitaircapcQe- grt Urlaub trat an biefem Sbenb jum

nftett SWale Bffentltdj mit Dr^cfitr unb jugieicv in etnu ^kttie auf,

tbel^e betanntlicb leint fleint Aufgabe ip; aber fie jeigte tut« bortreff-

li#e ©ifang«bibwig unb jugenblid? frifcb« Stimme, jtt*i Kcquipten mit

benen ftc p<$ neben tyrer &en>5$rten CoKcgin grf. Raufen nnb ben

££. ©aumann unb ^rfitöriu« mit ^ren bebauten tonnte. $ta#

bürfte e« n?o&l tiit^t biete SRilitaircabeflen geben
r mit benen man

„^arabieÄ unb $m» au«fflbren famt aber es malten fcier berfefctebene

Umpanbe ob, »eltfe eine fo günpige 3afammcnfet}ung unb ba« En-
gagement bon fo bUien tü$ttgen «ri'jten für bic anilitaircajjcDe er-

lauben. Unter Leitung be« $rn. ffiüncb ip biefe SapcÜc benn am$
babin gefotmnen, in unterem Scncertkben eine ebeufo nütjli^e at«

ebrenbotte Stellung citijunebmen.

Sa« nun bie «uffflbrung bon ,,$arabte« unb ^cti" im ©anjen

betrifft, fo gilt twn i^r mie t>ou allen HufttyimiQtn be« SacÜien*

beretn«, baß ber herein flc$ getmß biele HKüt>e giebt, fotooltf bur$

feine Programme ai« auefr bm<b §injujif bun* guter auswärtiger Äräfte

bem publicum etoa« ©efraltboüc« $u bieten, unb au$ auf manche

feiner Seifhingen mit ©efriebigung jurüdblidt, baß er aber noeb biel

2Ret>r ieifien mürbe, menn bie actiöc »eti?viligung eine jal>lrci#erc

träte, «nftott aber bic ßyipenj eine« folAen Skrein« in möglicher
©röße unb ?eipung«fä$igteit fttr etroa« 2öünfcben«toert$e« ju fairen

unb ft$ aüfeitig mit ©arme bafür ju interef firen , giebt e« leiber

bicr eine md?i unbetradjtli^e :*n$abl jitur nidjt gebilbeter aber bo#
Cinffuß au*i:benberajJurtIf*mätiei*urib^artcigänger,bie ni«*t im ©taube
finb, ben ibeeKen ©ehalt «hipierifdjer Seftrcbungen ju toürbtgen

nnb ju untcrpüfcen, qu$ nid>t bie ©öltbaritctt aller fünpicriföen an-
fersen einjufeben vermögen unb hinter allerlei ^laufen nur ju gern
ben Umpanb berbeden, baß ibnen im ©runbe genommen icttS ge-
legene 2Berf, namentlich au« alteren äeitert, langweilig ip. Hn bie(er

febr befannten ©orte bon fiunftytijcn, toie fic p$ namentlich an bie

5t$eatcr in «cineren ©rSbten anzulegen ^ftegert , laboriren mir fcier

Jebr part, unb e« nsirb aa^ ttobl no$ eine Söette bauern t bi« btefe

fc^äbli^en Dbfcurantcn jum ©^»eigen gebraut fein Serben. —
53. greubenberg.

»iborfl in ginnianb.

®a« im vorigen 3abre »on $rn, galten begonnene fc^one

Untetnebmen ^at etnert^red)* erfrculit^en gortgang, "mbem «on im
für tiefen SBinter annoncirten fe^« ©vm^onie-Sünccrtcn bereit«

jtoei, am 3. 9Jo*. unb 1. ©ec- pattfauben. Ki^t nur ba« 3nte-

reffe an ber ©a#e ip ein no<$ aagemeinere« unb regere« nnb bie

»bonnentenjabt eine größere gerporben, fonbern aut^.bie OTittüirfenben

(Sänger mit 2Huptcr) t^un i|r 383gli*pe«, um bur$ eine guttÄu«-
fü^rung' ba« publicum t»ic i^ren Dirigenten aufriebenjupeflen; be-

tonter« bat p<% ber2)amen^or (je^t über 30)_ibergr8ßert uu& öerbeffert

»u^ tu ben ^rogramineu ip fe^r erfreuliche« ©ormärt«preben
erp^tlicb, troöbem baß fi$ biefclben er^eblid; na% ben &ielfa# no^
ftat! beengenben ©erWltniffen rieten mußten. @o machte j. 8. ber

Mangel geeigneter ©olofräfte bi« jie^t no^ immer bie »orfü^rung
umfangreicherer Sbowerfe unmögli^ Cefonbcr« fehlte bi«ber ein;ge-

eigneter ©olotenor.

3n ben beiben bis
r

jeöt pattgefanbenen Soucerten »urben
an«gcfttbrt »on Ouvertüren: @abe r

« f^otrtf^e Dut)ertnre (dm
$o$lanb) um ton ©linta gur Dftx ,,2)a« Seben für ben 3aar"
an©bm^onien: bon HWojart in Sbur (mit ber guge) uub bon
^at)bn in «mott (»r. 9) - *en ßeineren Or*eper»erten ba« Sor-
gtet jum 5. Acte bon Seinede'« „TOanfreb1' unb bie f,®ratulation«-
SRenuett" ton Sectbotom . — mwia n«vn (Eh***™*™ ™i* rvA.aM.

ober ^tanobegteituug ; öon ,f$wijbn „ber ©türm", t>on Sinbblab „®ie
S*äumc"f »on »eet^oüen „aKeertSpifle tmb gtttött#ega$rt"unb »on
Sieg „aitbeutf^cr Srf?la<btgefang". 3>Se «ngfi^rung färnrnttt^tr

©tüde u?ar eine in *3erüdpd?tiguüg ber Umpinbe re<$t erfreu«^ be-

friebigenbe- Sen meifteu «eifatt ernbteten na'^p ben ©^m^onien
Seinedc,

« fanft melobif^e«8orj?3iel jn „ajtanfreb", ^a^bn'« „©turnt",
©liula'« jur SBicber&ßluug verlangte puvecture unb ber ©cfrla^t-

gefang »on Äie§. —

kleine Bettung*

Cinctrte, «fifrn, «igageiifiiU.

* » <Jn It^tet 3eit coitcettuteit: 3oa*im unb grau
m (S äffet uttb «taunootr - bie ipiftntftm «übe Zopb. bie
»loUnifim Camino Urfo unb Die Bull in 8opon - fflil-
beimimSafei - «üloio in »ütnbcrg (jum jmeiten «KaH— häufig unb 2>e ®toett in anagbeburg — «u&inßein
tn 3KefIeu6urg un& ÄiJnigöbetg — Sobanno SBagner in
«rc«lau - «u,}ufle ®'6t}t unb Ärumbbolj in «erfut
unb grau 3ee}>ufcbiu«ta aui fijitn in ffllaabtbuta unb 6at-
betflobt. —

*-* 3n Clbtrfdb ip bic bunb 3. »an Süden'« Job erlebigte
DrganiPenpctte bem aKupfbirector Scbornpein verliefen »otbeu. —

Öopon. 8m 12. ö. SW, erflc« Soncert ber ^atoarbgefeateaft
(m 8bto4enbeil be« nacb -Scutf^lanb acreifteu 3erra^n unter SiA*
berg) mit «übe 2o»b unb ber Stoünipm (£amiUa Urfo. —
8m 28. t). 3R- erpe« ^Kbarmonil^e« Soncert unter Seitung tion
Sergmann mit einem Dreier bort KW $erfoncn. «1« ©ölipen
finb Tür biefe ©aifon gewonnen bie Sa ©ränge, $arei>a unb
fc&Ui^*, bie «iolinipiu Urfo, Die ©all unb SRitl«. ^ (£on-
certe ber au« ffinglanb jurüdgete^rten gefeierten ©Sngerin Ä e II o g g. —

^bitabelptua. tfm 16. 3anuar erpe« Sbilbarmonif4e« ffion-
cert mt Samilla Urfo. -

»otterb am. äbonnementconcert unter SJargiel mit ^ttd*
Raufen: ©ebumann'« gauftmuftt —

^Jari«. Siebente« unb atbte« lobuläre« «oncert \>on ^a«betoiü5
mit bem jungen ajioiinöirtuofen ^e^mann (erper »rei« bc» Con-
fertiatorium«); Ouberture jum „gtiegenben SoUanber", ©Au-
bert'« |)moH-@vmb^onie, SJorfbiel ju „8 ob eng r in", iWenbeWo bn'«
9leformation«fbm^bonie «. - Um 5. erfu ÄammermuritpfeHng t>on
»onettiß ^ ber ©ängeria ©alpolbi: Xrio öon ©onereih fon>ie
SEBerfe bon 2Kojart, ©cetbouen, Rummel unb 3ÄenbeI«fobn. —

Safel. Am 29. b. üJi. Soncert ber SoncertgefeafAaft unter
SKeiter mit SBitbelnu; Siolinconcert »on ttuHiißein ic. -

§ranrfurt a, m. am 5. erfte ©oir^e be«„?icbertram" unter
©eliert: interepante ©tüde für gemifdjten C^or *on ßiae. btoerfe
SKännerquartette ic- — Bad)»« „3o^anne«pafpon" aufgeführt bureb
ben SlüblM^en «erein mit ben 2>amen Sbomä unb Öurbeane
au« min, 3)omiäagti- Otto äu« »erlin unb ©^nije an« $ara*
^utg, — pnfte«,TOufeumconcert mit grl. Zffomii, Otto unbBbi*
Uppi au« 2Bie«baben: ©abe'« ,^reiijfabrer" «. —

68 In. *m Vi. ©oWe be« „sütännergefangberem«'' mit ber
^i^armonif^en ©efettfäaft, ®ern«^eim unb^ap^a: „©alamt*"
bon ©eme&eim, Seettooen*« Iri^elconcert ä- -

ffiefel. ©dfiülerfoirde bon abol^^j 9taften6erger mit bem
©efangöerein anb ber SDZUitarcapette unter fieüung oon S»obr; gefl-
Dubermre bon SKo&r, C*5re au« bem „3«efPa^f ©olofHide bon
83a(^, «lementi, anojart(3)op)5e(concert> ic —

©urgpeinfurt Säciltenconare be« S&orgefaugberein« attttc
Ceimng bon gr. 5lu(m: ©aoe'« „grü^tng«6otf4afc", «fabierconcert
nnb «bor „gra^ling«iob" bon 9iubtt, ^ifiec*« „Sorcteb" «u — «m
8. jtwtte 5Jrobuction be« SJerein« mit fi^nU^em Programm. —
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ßannober. (fonc^rt bir $$fcap«ffe mit 3oat$im unb grau:

Sntj»<a Comjjoftttonen- »Ott, »«tbobcn —
iflfy^l. »ritte* 'ItticftrWfJ&pfcapelle unter Steig mit 3oa*

4iW ut* Srau^ 3oa#ftfrt ürtgarif^cS'SöWtrt, Martini'« Xeufetf-

fejwfc,' ©uite bon »«IPkj- —

"

ßambutg. Sm8. H)riö«tflnffüt?nitig eine« neuen Oratorium»

„9tiit$" bon Otto @olbfd>mibt uuter SKitmirfung t>ost 3ennb
?tnb unb «b. ©$uljt —

Ä*ttta«&erg, Soncerfc bon fcubiuftctn (obtte jegtt^e 2fttt*

toirhing); @tü<ft »on ÄuMnflein, 8tfot, $Snbel, «eetfcoben 7c- —
©alberfiabt Zweite« Stboneuuntconcert unter Scttuna ton

©raunt mit grau 8ej>uf<$ in ita au« Sien: fteinetfe'« Ouber*

taten *u „3>ame ßobölb" unb „§maal«&iJble", ©yobr'« 2>mofl-

©Vm^onie, ©efäuge bon Sitoiff, ©iirft *c- - «m 21. britte«

Concert —
83ranbenburg, Kuffübrung ber ©teinb«ffien ©ingatabemie:

@abe'« „gröblingSbotftbaft", ©«fangt bon gaifet, @<$n$ber son 3Bar-

teufte, ©djumann, ©Ücfccr ic. —

•

©erUm. Am 12. fSftfte ©rir<5e ber ©tern'föen Sonette mit

b« Äammtriangcrin Hu$ttf!e <83fce au« Sreflben nab3>e 2tbua:
3oad?im?

» ungorif^eÄ-^iöUncert ©«fängt bon » off t (au« äRitrane)

uub ©djumann (au* „£>i#terlic6e") *c. — am 14. merte« äKontag«*

cenetrt SBlutnner'd mir grau 3Bemife*8cibgeman, Srumb*
$olj au« ©htttgart ic: XBerle bon $avbn, Ocetyoben, $umme{,
©tfribert uub $uber. —

©riinberg i. @d>L *m 6. Or^ejtetcouccrt be« XrSfl lernen
0cf<ragt)CKittt -im £9nifl«faal: ftciited-e't Oube^ure- ju „Same
«ofcolb" uub Xottmanu'« „®ornriJ«cben", toei^c« «bonoetl adge-

mäu ftbr gefW« —
8re«iau. günfte* Soncert ix« SJamrofö'Men Dr^eftertfet*

ein« mit Sfobanua SBa^ncr; aSorfpiele ju „i'obengrin" unb ja

Kemedt'B „äRahfreb", 8ue au« Otybtu«", Siebet bon ©ebumann
unb ©Hubert :c. — »ufiil^rung be« So^nf^en herein«: „ffiritüriig«

Sottet" bon ©abe, ffb2f« bon ©ebumann, ©obn k, —
2>rt«bcn* Concert Mn-Xanfig. mit bem Siofoncctlifttn 3>e

©wert —
$atie. ffat 12, Sonett* be« Or<bef*erberein«: Sabt** »bur-

91« umtat g< Sm 21. b. 2R. in ber Somlir^e unter ©4'ulje
1

«

SeiWfg «uftäbning be« Ät<}uitm« bon Wlo^xt — 8m 7. jmtite

©ofrit beti 6d?ulj'e mit (Sonccrtoeifltr ftömpet unbÄammerbirttfo«
©er»aU au* ©ernmr; ©erte bon »cet^Döcn, SKojart, @<bubertr@^r f 5böpin unb filier. — Am U. ©oWt bt« ©efaugDcrcin«
unter äRitoirfung bt« : Siofonccttbirtufife^t flrumbbotj aus Stutt-
gart'; gittale au* äKenbcrtföbu'e „Sorefe^, Sicbtr bou ffifter unb
©^umann jc —

Sßjlrnbctg. Hm 5. jteeite* Coitcett ©öte»^ pm Sefitn be«
bertigen ^anÄ^c^S^lmflW tDttbtrum unter u«g«b3bmi<$rtn Sfa*

brauge uub 85cifa0. —

^ragv «m 12. $Snbci'4 „M* unb ©atatbe«" aöfgcfübrt boif

ber ©ofteuatabemie- — ^robuetion brt bei;tfc^en ^Äättiwrgeiangtoeiw

ein«: Ouartcttc bou $etf$!t, SBangolb, ÜKSbring, Seit ic. —
2&ien. Am ü. trpe« fioncert ber ©ingalabemie unter fficin-

rourm mit gel Sb nu unb Siolonceaift ^ofber: S^Sre bon ©t^u*
m<mn r J&finbtt jc, — am 13. jtoeite« Sonctrt ber ®efeKf$<xft bet
äÄufiffrcunbe mitgrau SBilt unböijnio: Ottberture ju „«labbrn"
boxt ßornemann in Sopenftagen, ©^umaun*« „©änfebube", bon
©^tfbert ble bbn ©erbeil arrangirte „Sttane^ unb jnsei natbgefafftne
aHimufcri^te :c — ®cttte« ^tlbarntenif^e« (Joncert mit' grau ffiitt'
unb «iolonceflifi $o^>^er: neue ©?mbbonie bou öff-et, Avil*
manu'* Sioionccßconcert k. — ©ritte« Sonctrt bon Star«© Kli-
man n mit fflaltet k. —

$eft. (Soncett btr ©ingafabemie in Ofen: ©Aumann*« „Ser
«ofe «Pilgerfahrt." -

§ ior c n j, Ülrfler ifemmenmi^benb ber Onattettg*f*Qf<$ftft mit
©ibori, fftl ^tatanof f unb 5ßianiR S>ukL -

•prriprefflBiUfi.

*_* S« gaflirten: grt. SRaUinget bouSRün^ut tnnS^*
paT3eit in »min — ffia^tel itt SDIain^ bor ftet« ilberfüfltem

$witfe — biegen ti in Xaganrog (fübi,9tuf}{anb)uub bitöiau^i
in Obtffa. —

*—* iSngagirt mürben; gri. ©^«uetteitt bon «Sin in
Hamburg unb Xenorijl Udo bon ©tettin in ^efl. —*—

* einnahmen ber italtcntfdjm Oper in $ari« mit abetina
SJatH att ©onnambuia 15,904, a(« Sinba 15,627 granf«. 3n
^eter«bura ftnb wegen beborfle^enben ©apfpld« ber $attl bie pfeife

bereit« auf foi$e $8^e getrieben, baft für eine Soge 300 «übet gebbtett

werben unb jebtr ^arterre^laö bereit« mit 25 «ubelit bejablt ift.
—

Jln«)cf4iiiiig».

*-* Sie qjarifer «tabemie ber Äihtfte fya btn «flen iptti«

für «ammermuflt Manila, ?rof. am Sonferbatorium, berüeben. —
*-* Sie Äftiight bou Preußen bat bem <Seb* 3Jat§ 8 itt er

für 'feine »iogröpbi«« bon Smamwl unb griebemanu Öa4 bie gotbne
SRebaitte nebf) aucrfemunbtm ©^reiben bertie^em —

* ** Somponif) «nb ^ianift 3. b. ©etic^ab in iSBtetf ^at
bom ÄSnige bou ^annooer fliraSibmung feinet tyatafeeeftfite Op. 6
eint wertbbofle goibene SHebaiHt erhalten. —

VfflBUljjbf.

*-* O^erucom^onipBoito. betount burdfi fäue o^ofltionetle
O^wr „OTcfiflofeW", überlebt im auftrage be« bflfaunten iWa'Uättbcr

»eifcgcrö Succa ben £c?t ju „£obcngriu" in« 3talienif(6e, be«alei(^tn

©iöb^rtni btn Xtft jum „giiegenben ^oflanb«^'. -

Xrilifffytt Anzeiger.
Kammer^ unb ^üifömuflfe.

gflt ?i«nofortc jit jt»ei Qfinbtm

3- y* ^Oilgart. P. 54 8ki; (t^acaherftücfe : Kt; 1-

9tottüvno. 6 9tp* 9hr. 2# *umore«fe. 10 9$u Rr. 3.

©c^etjino. 10 Sgt* «t. 4. «ftumMfltt. 5 ttgr. ftijjjljj,

Mob. gerberg.

©iefe Strafterftüde frib re^t ^flbf^t C^m^ofHtonen. ®efattert-

^aben un« befonfcer« 9Jr. 2 u. 3, bie, frif^ unb iebenWg, bon einer

arfmhm Örftnbuna )eugen. S>ct 8fter« ©tt^fel jttsif^eÄ Xrioten unb
St^«iebBt<Iu in 9h- 3 tritt ettba« n«uetmttt<lt «uf. 3tt. 1 long*-

»eilt, »eil ber eigentli^t «tgaifa* te*tt/ »ejiigK^ be« «(frtratbto*
trt 9fr. 4 toarnen mir ben ttomponifcm borUnbepJmmt^eit — Ji,

UnterOaftttngsmHfift.

gttreine ©ingflimme.

$>nlett Bügels* P.5. &rfc iwb ^a^aft. görWe«^
©o>r<m (ober 9ttt), SialiiK unb ^dn^rtei tottmnr

Sranj. ^r. 20 »gr.

©iefe« Sieb ge^Jrt unter bie fcffcren ©öiontiebet. 3>fe ©hm*
mung be« Xejlc« ift gut aufgefaßt/ We aHelrtne bat eine noble %fw
pogrtömie, bie Segleituag iji einfad) unb entfpre^enb unb wirb bun$
bie jiimfi^ fcibftp5nbig unb mirffam hinein uertücbteSiotine »efent-
It* gc^o&m> ö« wtrfe bie« Siefrjnamentlr* ht Sohcetten aatu am
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gär gemiffttm «bor*

§> £««$«, Op. 139. grf*t nftfifclflK Itaflwwtije

gfebtt (®o*T<m, Sit, lenor, Sag) jum ©tbrautfr für ©9m-

nafen, ««tfföuJ« M#> %fa»8wmne. *f*er*Uben, Ctynott.

5 ©gr.

t (einem £>*>u* 189. 2>affe&« bw w „»tun 4<fr biefe ?***

ber ber Deffenüicbteit übergebe, f* glaube t# mtiftfa
ßerren Soücgen ttub ben v^Ülern «ine ttilHornment
<5abe jn übergeben" *c. »c. 2>iefe bielberbeißcnben ©orte bernb*

tigten un4 jn ber $ojfmmg, baß in bem fcefte „einem Wnaf* gefübl*

ten söebürfniffe abgebeten" unb ben 3ntereffen ber Äunft ^p^c ?le$h

uung getragen »erben ttürbe. 3Rtt «fld(id?t barauf ftimtmeti »ir

im 3nntrftcn mtferer ©tele bereit« eine 3ubel-Dubcrture an, alt ft$
beim näbern «nblit! jener j»Wf 6*>r3ßlmge unfere ©aiten tntfr ^xb

mebr oerptmmten trab in unferm Stmem ffctt einer 3ube[*Ouberfttre

— — ein biftonanjenreieber icaueraiarftb ertBnte, unter teffen Alan*

Sen toir unicre Hoffnung auf biefe« Opus nnb nebenbei einige«

labere ju ©rabe trugen. C« erfötint in bobem ©rabe xatljftrm,

niemals ßbne toittlidje «eredjttgunfl übet tie &pt>äxt binau« *u geben,

bie »egabung, $nbibibuafttät, ©tlbung«gang :c. borgejeiebnet unb

abgeaianAt fcaben. ©er i- S. betontere Neigung unb SefSbigmtg

|um Swiften in ber «Ruf« befat, iaf|c ftdj *n ben auf biefem ©e-

biete letdjfc unb barmtoS errungenen Äraujen genügen unb (»alte ft<b

J&rtfoUb ni<bt obne SBfitR«« j*o» für .>|nr^49>b beflißt wk/Jc
.«(btigt^jiucb btn Mbcrtn/5$«n £o#icjxn *n Jaltu. — H>3t.

ffc»jL§rt. Op. 6. aRajBrto^o^rice. Op. 7.4J(>aittafie*

Sä#t% Stuttgart, föbner.

fietbe Sompojlttonen gehören ju ben Bepen ibver ©attung, 3>it

©ebanfen ftab faft bu*d?g«b<nb« n»b«l, nirgend trteial, nur frSuft

ber $om*>onifi ettoa* ju biel aftmite $armomeii. ©efonber* oft

fommt ber ©opjiiaatjejfcic.corb.mtt (iftSÜer Quivte bor, ber fcobl

an jl# pifan* Itf, «ber-wUfjt.jft oft ^*a^t werben barf- S)iefec

Umpanb aibt beibtu ©tücfcn einen gleiten eigentbümii<ftenC5ar(rfter,

au^ ifl bie to^fübrung mit tedjntt^^n ©ebroierigtetten berbjtnben
f

fonft-öp^ku p(^ iebo^ ttie gefaßt beibe ©türfe einse^enberk $8e*

a^tung. —
gür ^ianoforte ju tticr ^Snben.

frnft &>. fa«8n^ Op* 6. 2)tei V«|onaifcii» g™bri$

Siel ge»tbmet S^erlin^StmroS.

2)iefe ^olonaijat jet^nen fieb bur*.®«funbbcit nnb grifö« ber

Grflubuug fottobl M aut^ burc§ snit, correcte Arbeit au«, bie man

jetjt (eiber oft »ermißt ©ie pt^gen baberbem ißubi^umum.fpmarmer

«n^ob'en fein. Än-

Onflructioes-

gÜr tßiauofortt ju bier $anben.

$mmann ^atfifdt Op. 5. SZean rtet^änbtge dtttoitt"

ftilrfe im Umfang bon brei nnb fünf Jonen bti ftiaft^enber

«fsanb für Äinber jum Sorf^efen^geipjtg, Äa&nt. ^5 9Tgt,

Sie »orliegenben ©tüde fBnnen aö eine fe^r jttjetfmäßtge 8e*

rei^benmg bi^jer »rt t>on inpruetiber Siteratur bejfii^net werben,

©atjrctib bem ^nmafpicler bie einfatberee, leiert autfÜ^rbare Partie

juaetbcUt iftf
bmegt fieb ber ©econbafpieler in reiferer, au^efübrterer,

»iclgrifflger ^wrmonie unb belebt fomtt bie ©nfacb^eit be8 erfleren.

Uebrigen« entbaiten biefe ©tüde trofc i^rer ffiinfa^&eit anfpre^mbe,

feoblftmgenbe 2Kufl! unb »«rben nm oerfcblen,. ben &x>t& f ben ber

fiomjjontft bamit verfolgt, in getoinnbringenber SBetfe ju erreidjen.

SÜr DrgeL

&ktet Jtf«t|. öp. 17. 12 fntje CljOToIiwtft»tele m&W
für Orgeln mit einem SRanual unb $ebal jum ©ebrau^
beim^entli^n^öürtbi^gei^g.^tet Wh %***

$>ieje .SJorfpieU berbienen in.b^cmiörabc bie »«anhing affer

berjeuigen Drganipen, bie aus irgenb toetc^en ©dlnben; ni^t im
©tanbe finb # paffenbe SorfPtele ju jnadKif. €fl njangeU ütoar

niebt an -aiatcrial für oiefen 3»e4 au«in unter ben mann icb faltigen

©tubien auf biefem ©cbiete finbe ttb biefe SSorfpidc, als ö«äiig(ub^3e*

Innren. ®ie tKrcinigen neben ber geeigneten Sänge ober Äiuje Die

jroei ibrer metteren ajerbreitung förberli^n Sorjüge, bag fle tästt

te(bnii^e.©cbnjtcrigteit bieten unb bei prünbfub barmonifeber unb
cüntröpuitctifdjcr Senntai& tiar unb fafjli^ unb im , nötigen S^orfcl*

geifieigel<btiebcn flnb. Cmanuel Sliftf^

SltuffftgefcOicOtCicOes.

Dr. ß* Stifter »0» &?$$. W'J^W^J'ft* 1

fa^elle tn Sien bon 1543 btö 1867. Kai
8or|d)ungen. fflien, 8e*. 1869.

;«nbH*cn

®iefe ©ebnft cmpfeblcn n>ir ^ati}>efäc^Tic^ Oefterreitb« ÄfinfHeroeft
unb aanj btfonber« ben SBiener Äünftlcrn jur ©eaebtuna- ©ie gibt
eine ®efd?i$te ber faiferli^en treffe öon lo43 bie jur'@egcnn?art unb
ein «erjeicbnifj fSmnuicber ^itgii^bcrJnyter^aib biefer biet 3abrb«n-
berte mtt »ngabe i^rer Functionen unb' ber ©e&älter, bie fie bejoaen
i)aUxL ®er toid)ti$t tytil betfelben.rtnb bie bto^ra^if^en SRotuen
über bie SapcHmd^r^^tcerSa^a^eifter, Common tflcn unbDrganifien,
tcelcbc au(b für ein gr#§erer^uf&cum Sntercffe $abm. ®arau« er-
fabren mir gan^ ^^g enteil mfic^e $batja$ eri. SMe Capette batte
ju 3«ten jtoei Eajcffmeiftcr,' einen Ca^nmEifleramtebertöefer, brcl
willige aSice^ffia4>cllmeifler unb einen überjäblTgenBice^ffabeBmeifter:
außeibcm noeb brei( ja bier unb w SOlo^art** 3«it fogac fi^nf $o[*Com"
bofitoren; j.ö. ®eorg <£&rijt. SBagenfeii, ©iuf. öonno/(S(?rijl. «ittcr
bon ©lucf, 9uton ©alieri unb SJoljg. Sm. SKojart Sias 8ujfS%fte
bei biefer fcfcr tjoßfianbig befeötm Sabeöe ift ba*geblen ber glB-
tiftenl ßrfl. 1857 ftebt ein glötift beijei^net, ftüber niemals
$akn aDe ürtufitauftityrungen ber früheren Bett obne gtöti|ten flatt-
gejurtben? 3)erSf. njei§ hierüber feinen «uif^tuß 3a geben. ®afür
fbtben M aber außer ben jaljlreicben Sapeümeipern, Corn^onifien
unb ©äugern außevbem brei, juroeilcn fogar » i e r $ f m u f i f*
gcafen üerjeiibnet, toel^e gl?i(b!«m als Sntenbantcn fnngirten unb
ber ärijlotratie angebörten, au^ bebeutenbe ©ebSlter bejogert ©a
ber Hl fammtlicbe gbtijen an* ben «reiben, ^auprfSc^tic^ aus ben
„fiaifctlitbcu J&ofsa^lmei^eranitS-ate^^ngen" entnommen fcat, fo ifl

bie ffilaubmürbigteit aller feiner Angaben lutjtteifelbaft —
'

Seh—t.

. gür Bifllonceit unb ^ianoforte,

SMnflfftÜrfc für ißiolqncea unb .$i*noforte. %u K ^Dagio

um ^Bfojart (au$
t
bem (Slarinettquintette), Äetpjig, fi^nt

15 «gr,

U* ift getoiß ein anjuerlennenbc« unb barfen*toertbe«l!hterneh-
men, ange^enben^ioloncellffielern, benen bie bebeutenbern Com>)optio*
neu für ibc Snftrument.no^ »erfcbloffen flnb, aue bem @$4|t un*
feter etaffij^en Literatur aBuW(liide ju bieten, mel^e foujp&t ju^Jor-
tragÄfti^ien <U4 ätnb $nm »ortrage felbft ' betrug töerben I3nnen.
grtebri^ ©rüftmacbert 5lame bürgt für bie tedjmftbe 3t0^mäöigteitf
unb n>it9ta^nbe«balbl'ebrer unb^üler bcft*^ionoeÜfj3Wr auf bie

Reibt,b« ^rauferiptiönen, bie er mit bem Stbagio bon SKojart er^

tijQaetr wfmeytfaai. —

Beim Beginn des neuen Jahrganges werden die rerehrL Abonueuten der „Neuen Zeitschrift^ 6

ite Musik" ersucht, um Störungen In der Versendung zu ywj»eMen,ihr Abonnement bei den resp.

Buchhandlungen und FostSmtern gefälligst recht zeitig erneuern zu wollen»

Die Verlagshandlung yon C. F. KAHNT,
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Classische CJompositionen
Als DUOS für Plauoforte und Violine bearbeitet

im Verlage von

F. E. C. Leuckart in Breslau.

fiepii H&ydn, Adagio« (aus Quartetten) für Pianoforte und
Violine bearbeitet. Nr. 1—4 a 7| biß 10 Sgr.

«eph H&ydn, Symphonien für Pianoforte und Violine be-

arbeitet von Georg Vierlinge Nr. 1—12 k li Thlr.
täeph Havän, Viol in- Quartette für Pianoforte uud Violine

bearbeitet von Qeorg Vierling. Nr. 1—6 k 1 Thlr.
. A. Mozart, Violin-Quintette für Pianoforte und Violine
bearbeitet von Georg Vierung. Bisher erschienen;

Nr. 1 i» Craoll 11 Thlr. Nr. 2 in C. 2A' Thlr. Nr. 3
in Gmoll 2 Thlr. Nr- i in D. 1J Thlr.

. A. Mozart, Symphonien für Pianoforte und Violine bear-
beitet von Heinrich Gottwald. Nr. 1—12 k U Thlr.

. A, Mozart, Violin*Quartette für Pianoforte und Violine
bearbeitet von Hugo Ulrich. Nr. 1—5 k 1 Thlr.

Verlag von Breitkopf & Härte! in Leipzig,

für das Pianoförte

crRc

lu neuer eleganter ÜctaY-Auögafre,
SieÖen Sänfte, cotlj carionntd.

Walzer. 1 Thlr.

Polonaisen. 1 Thlr. 15 Ngr.
Notturnos. 1 Thlr. 10 Ngr.
Mazurka«. 1 Thlr. 15 Ngr.
Balladen, Berceuse, Barcarole. 1 Thlr. 10 Ngr.
Pröludea, Scheraos, Impromptus, t Thlr.
Sonaten, Allegro, Phantasie, Variationen, Rondo.

2 Thlr.

In meinem Verlage erschien soeben:

Tägliche

liiitei
für die

Oboe
tob

EmiliTiiB* Lund.
Preis 2 Thaler.

Leipzig. - C. F. Kahnt.

Die

ft»m©f©it«-lÄfti»tk
von

Igreitbopf & .ÄärteC in Mvm
*t ftir die Festzeit in allen Gattungen aasortirt und
mpfiehlt besonders ihre Flügel in grossem und kleinem

Format, so wie ihre Pianinos.
•reismedailien: Berlin, Dresden, Leipzig, London , Stettin.)

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Pur Geiger.

Ferd. David, Dur und Moll.
2^> Etoden, Caprlcen und Charakterstücke in allon Tonarten
für die Violine aliein oder mit Pianofortebegleitang, aar
höheren Ausbildung in der Technik und im Vortrage. Op. 39.

Zwei Hefte.

I. Heft Für Violine allein- 2 Thlr.
Dasselbe mit Piauofortebegleitung. 5 Thlr.
Dasselbe. Die Pianofortestimrae allein. 3 Thlr.

IX Heft. Für Violine allein. 1 Thlr. 20 Ngr.
Dasselbe mit Pianofortebejjleitung. 4 Thlr. 10 Ngr.
Dasselbe. Die Pianofortestimme allein. 2 Thlr. 20 Ngr.

Am Springquell- Charakterstück für die Violine mit Beglei-
tung d«s Pianoforte (aus Obigem, No, 6). 20 Ngr.

Verlag von J, Bieder-Biedermann in Leipzig.
Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen:

Neue billige Pracht-Ausgabe
von

^eetijoDett's Sinfonien
in Partitur,

Herausgegeben von

Wr. ChrTgander»
No. L Pr. 1 Thlr. netto. NoT 2-8. Pr. k i Thlr. 15 Ngr.

No. 9, Pr. 3 Thlr. netto.

In elegantem Einbände mit Golddruck kostet jede
Sinfonie 1& Ngr, mehr.

Soeben ißt erschienen:

Führer
auf dem Felde

der

Ciavier unterriehts-Literatur
mit

allgemeinen und besonderen Bemerkungen
von

Julius Knorr»
Zweite

vielfach veränderte und vermehrte Auflage.

Herausgegeben
von

mehreren tüehtigen Fachmännern,
Preis 10 Neugroschen.

Verlag v<m C. F. KAHNT m Leipzig.

^nfthrr-dffad).
Ein erster Geiger, welcher zugleich als Trom-

peter fungiren kann, findet zum 1. kommenden Jahres

ein Engagement beim Eislebeuer Berghautboisten-Corps*

Alles Nähere zu erfragen beim Berghautboisten E.
A

1

1 n e r.

ttnxd *on «timn unD ffowst (%- ©eim&arM) in Stt»$ij.

{Heran ..eine JB eilage von C. Luckhardt
1

s Musikalienhandlung


